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1.

5ln Sari SBill^elm ^olbermann.

[Concept.]

.f)ex-r §oftt)eater=5Jta'^ler ^olbermann ItJtfb l^teburrf)

l^öflidift erfuc^t, ha§ erfte S)u^enb ber tnailänbtfd^en

2)ecorQtionen auf furje ^eit sefdlliß mit^utlCieilen.

i)Q§ S5e[te tDÜnfc^enb.

5 SBeimoi- ben 2. 51oöember 1830.

2.

Stn f^riebric^ So^anne§ ^rommann.

[Concept.]

@h). 3Bo^lgeboren

tnöd§ten too'E)! eine freunblid^e SSemü'^ung üBerne'^tnen,

tüorum iä) ©ie in ^iacfifte^enbem erfui^e.

§err ^rofeffor @olbfu§ ju SSonn (ein öorjüglic^ev

10 9^Qturfoi-f(^cr unb gegentoärtig, in SlBtoefen'^eit be§

§enn 5profe[]or§ 9^ee» ö. ßfenBecf, SSeforger ber lüii^=

tigen 5lcten ber ßeopolbinifc^en @efellf(^aft) fanbte mir

bor einigen Siö^^'^J^ eine tieine 6(^rift, tüorin er bie

berfdiiebenen ^et^oben äufammenfteüte unb in'§

©oetljcg S«ctfc. IV. Slbtl). 43. 530, 1



2 9iot)ember

^lare fe^te, noc^ tüelc^en man ba^ ^ßflanäenreid^

5U orbnen unb ju it)[temattfiren in bcr neuern

3eit öerfudjt !^atte. £)iefe§ 2ßer!tein§ 6ebar[ ic^ nun

grabe in biejem 3{ugen6lic!, unb e§ finbet fic§ leiber

unter meinen Suchern niä)i me]§r, toie e» too!^l mand^= 5

mal mit firi)^cren unb Heineren SSänben gef(^ief)t.

Unglüdlidiertüeife ift mir aber auc^ ber Sitel

entfallen, unb id) tooHte Sie baf)cr ge3iemenb erjuc^en:

fi(^ naä) biefem 2öer!(ein ju er!unbigen; lüa^rfdjeinlidj

ift e§ in ßbuarb äöeberg SSerlag erfd^ienen, luelc^er bie 10

SSer^anbtungen ber 9laturforf(^er in ßommiffion §at.

(Stü. 2öol)lge6oren lüerben um befto geneigter fe^n

fic^ um gebac^te Schrift um5ut!^un, ha iä) fie ju

^örberung ber gegcnlnärtig im S)ru(f Begonnenen 5lr=

Beiten ^öc^ft nöt^ig i)aBe. 15

Tili ben beften äBünfdjen für ba^ 3[ßot)I6e^agen

^^rer t^euren gamilic, in ben neuen 2ßo^nung§=

SSer^ältniffen, fc^Iie^e '^odjac^tungäöott.

äßeimar ben 3. ?lodemBer 1830.

3.

2(11 6arl griebric^ 3etter.

§ortfe|ung.

SSon bem ^^eiße beiner ßiebertafel 3U fpredjen,

mit bzm bn nid^t un3ufrieben bift, mörfjte iä) fagen:

ba% biefe guten jungen Seute, ber fortfcf)reitenben 3eit

gcmö^, natürlid^ertneife auc^ üortDärt» tüoHen; aber
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h)oI)in? bQ§ ift bie f^voQC. 2ßtr anbern, h^ie atte

unfic Sieber jeugcn, bexlongten eine cie)elIig=Q69e9rän5tc

§eitei!eit unb fc|tcu un§ in bie unfd^ulbige Opposition

mit ben 5p^ili[tei-n. S)iefe ftnb jtüar tüeber übextüunben

5 no(i) üertilgt, oBer fie fommen nic^t nie'^r in SSetrod^t.

5Jlun fu(^cn fi(| bie neuen ^Jluntern auf einer f)öt)ern

6tufe i^re ©egner, unb e§ fotitc mid) iDunbern, lüenn

beine 6(^üter nidjt auf bie ©pvünge bon S oranger

Muten. 2)a§ ift fre^lid^ ein ^elb, ino nod) iT»a§ ju

10 tl^un ift unb too fie un§ überbieten !önnen, öorau§=

gefegt ha^ fie foOiel Talent ^aBen aU ber ©euannte;

biefe§ aber fo tüie mandjcS Slnbere fei) ben Nomonen

empfoI)len, bk \i)xc ^Pfoten in all bem ©piel ^ahm.

2)a^ S3ürger§ Salent tnieber gur 6prac§e !ommt,

15 hjunbert mi(^ nic^t; e§ tüar ein eutfd)iebene§ beutfd§e§

Xalent, aber o^m ©runb unb o^ne ©efd^mad, fo

platt tüie fein ^Publicum. ^^ f)abe gctoiB, al§

junger (Snt^ufioft, gu feinem ©elingen Oor ber Sßelt

biet betigetragen
;

äule|t aber toar mir'» boä) grä^=

20 Ii(^ gu ^Ruf^e, h)enn eine tüol^ler^ogene §ofbame, im

galanteften 5^eglige, bie ^yrau ^ip§ ober 3^ap§, toie

fie ^ci^t, mit (Snt^üden Oorbeclamirte. @§ toarb Be=

ben!(id§ ben §of, ben man if|r ^u matten angefongen

!§atte, tneiter fortäufe^en, benn fie oud^ übrigeng ganj

25 rei^enb unb appetitlid) au§fa'^.

6(^iIIer l^ielt i!^m fre^lic§ ben ibeeEgef(5^Iiffenen

©piegel fc^roff entgegen, unb in biefcm Sinne fann

man fi(^ S3ürger§ annehmen; inbeffen tonnte 8d)iller
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bergletd^en ©emein'^etten o^nmöglii^ neBen \iä) leiben,

bo er ettoa§ 5Inbere§ hJoEte, too» er auä) erreid^t I)at.

S9ürger§ 2^alent anäuerfennen !o[tete mt(f) ntd^tg, e§

ioor immer ju feiner 3eit Bebeutenb; auä) gilt ba§ 6(^te,

Söa'^re boron no(^ immer unb totrb in ber ©ejd^ic^te 5

ber beutfd^en ßiteratur mit @§ren genannt tcerben.

S)q^ unfre fe(^§ SSdnbc^en, bie bu nun t)er=

f(j^lungen l^oft, bi(^ im 3'inern äugleicf; erfreuen unb

ipeinigen, liegt in ber 5Ratur ber 'Baä:)^. SQßenn bu

nun üBeriegft, bo^ 6(i)itter gerabe in ber redeten Seit 10

öon t)innen ging unb un§ bie ©poc^e öon 1806 u. f.
m.

auf bem .^alfe lie§, fo fannft bu oEerlei beuten, bo

bir biefc ^olge auäj genugfam gelüftet l^at.

5Reine f^Qrbenlet)re "max 6i§ ettüo in ben 10. SSogen

obgebrudEt, bie bQ3u geijörigcn ^papiere moren ha^ n

ßrfte, lüQg icf) rettete, äßunberfam genug fanb fic§,

ba^ irgenb jemanb onberg quc^ biefe§ 5tf^l für be=

beutenbe S)inge gefudit, mein @ef(üc^tete§ befeitigt

l^atte. @§ mar anä) fo gerettet, ^c^ fanb mid§ in

©tonb gefegt, ba§ gan^e Söerf naä) Befter Überjeugung 20

t)ier ^o^i^e l^ernod^ l^erau§äugeben, iä) müBte noc^ je^t

nid)t öiel baran ju änbern. äßa» 3U fuppliren tüor,

"i^ab iä) anberhjärt» getrau, unb noc§ tuci^ bielleid^t

niemonb öoElommen, tra» er bamit machen foH.

5Rit biefem SBefonbern fpred§ ic^ au§: ha^ mir 25

feit ©c§iüer§ 5lbleben nid§t Qufgel)ört !^aben un§

toufenbfac^ äu bemüf)en, bis auf ben heutigen Xag,

ber naä) feiner 5lrt gleid^faE§ auf un» laftet.
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ßiiauBe mir biefe hJunberBar ]^tn= unb ^er=

fpringcnbc ^Jtanter, c§ gibt fonft !ctn @efpräd§ unb

!eine Unterljoltung; iä) erlaube bir beSgleidjen ol^nc

btel SSefinnen.

@§ gilt am @nbe bod^ nur S5oi'h)ärt§!

2Ö. b. 6. gfiot». 1830. @.

4.

3ln ©tufeppe be Sl^oleriani.

[Concept.] [6. 9flot)emBer 1830.]

§en"n 5ptofefjot So[ep'^ be SSaleriani tüünfd^e id^

unter bie 2Bo'^lh3olIenben jä'^Ien ^u !önnen, toeliije

öerjei^en, toenn e§ mir unmögltd^ fättt, in meinen

10 ^o'^en i^al^ren, unter bem 3)rQng unobtüciglirfjer DB=

liegent^eiten
, ^ufc^riften unb ©enbungen nic^t mit

einer Sl^eilna^me , tüie ic^ lt)o^t h)ünfd§te, ertuibern

3U !önnen.

S)Qn!Bar l^odjQi^tunggboH.

15 2[ßeimar ben 3. 92ot)em6er 1830.

5.

Sin ß'^riftian ©ottfrieb ©l^renberg.

[Concept.]

©h). Söo^lgeBoren

l^aBen ftd§ burd§ bie reichhaltige Senbung ein gro§e§

S5erbienft um miä) erVoorben; e§ ftnb üier^ig ^a^xe

berfloffen, feit ic^ mid^ aud^ um jene ge^eimni^üoHen
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S^tefen Bemühte, qI§ ein tieffltd^eB ^J)lt!rof!o|) auf einer

SfJeife mir bergcftalt Be|(5^äbigt tüurbe, bofe eine t)er=

flötete unb nic^t einnml glüdlic^e 2Bieberl^erfteIIung

mi^ bon gan^ onbern SSefd^äftigungen unb 91eigungen

Befangen antraf, unb id^ Bisher aÜe einzelnen 25erfu(^e 5

mi(^ toieber borf^in 3U BcgeBen öereitelt fa'^.

9Zun nBer !ann x^ mit größter S5equemlic^!eit unb

Morl^eit mi(^ Jüieber ungefäieut in folc^e ?lBgtünbe

h)agen, bereu ©(^ä|e 6ie un§ äugänglic^ an ha§ SageS^

lid^t "^erbor^eBen. 10

©e'^r fdjön unb tröftlid^ für benjenigen, ber im

Stttgemeineu einen etüigen ^ufammen^aug ju finben

glauBt, ift bie SSemer!ung, ba§ in bem SBaffer unter

atten §immel§[tri(^eu \\6) gleidje einfache ©eftalten

t)erbort^uu, bie ftrf) benn t)crna(^ burd^ ©nttnidlung 15

unb 5lffimiIation , qI§ ben §oupt = SSirlfamteiten be§

ßeBenbigen, auf ha^ tüuuberBarfte bermannic^faltigen

mögen. §aBen ©ie S)an! für bie gacilität, Joie h3ir

un§ biefe @efrf)ijpfe uö^er ge6rad)t fe^en.

(SBen fo tüor e§ mir unb meinen ^rcunben !^ö(^ft 20

erfreuUd), h)ie Sie un§ bie ^P^önomene ber SJßüfte,

t)on aEem i^ntaginatiöen unb 2lp:pre'^enfit}en entlleibet,

in nä'^erer 2ßir!li(^!eit Ijeraufül^reu, ha^ )x>ix fie ali

bem gemeinen 2eBeu öertoanbt gleidjfaE§ Betradjten

!önnen. Sßie biele» toöre ^u fagen, tueS^alB ic^ benn 25

tool^l miä) in hk ©egentüort eine§ fold)eu f^orfd)er§

tDÜnfd^te, um an jenen 6ntbed£ungen, bereu eine au§

ber anbern fid^ nott)tnenbig entlüidfeln mufe, gleid^ Bei;
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bem erften @ch)Ql)ih.icibcn t^eilncl^inen gu Bnncn.

S)enn obgleich bie 5JI{tt()eiIung buvc^ ben S)vud 311

unfrer 3cit Qi'o^e SBequcmlidjtcit bietet, fo begreif iä)

bod) gor oft, tote ältere unb neuere ^orfd^er fel^r too"^!

5 ]^anbelten, toenn fie fid) felbft auf ben 2Beg mac()ten,

um bicjenigcn in i^ren SBcrfftätten 3U befuc^en, tüelc^e

mit ü^ncii gleiche !^\vcdc ju erreichen ftrebten.

2Bie mandje 35etrad)tungen mu^ iä) ablehnen unb

barf meine 3)an!bQrfcit gegen .Sperrn 5profeffor ö. ^ro=

10 tiep tüegen gefäßiger Scrmittclung nur mit bem

2]ßenigftcn au§fprec§en, um xcä)t halb mi(^ ^od§=

Q(^tung»öott 3u untergcidinen.

Beimor ben 6. ^loöember 1830.

6.

[Concept.]

@to. SBo'^Igeboren

15 brauchen 3unä($ft tnieber DJIonufcript ; hu S5el)lage in

4" jeigt ben Übergang öon ber ^tb^anblung 3U ben

Stod^trägen unb ^ufölen.

S)ie erfte ©eite enf^ielte ben ©d)lu§ ber 5Jleta=

morp^ofe,

20 ©eite 2 unb 3 3n:^Qlt unb Table.

'^aU\) fragt \\ä): ob ©ie ba§ SBort ßnpitel unb

Chapitre immer toieber^olen ober oben nur einmal

fe^en unb bann mit ©tridielc^cn ^^inobgel^en toollen;

bie§ fe^ i^^nen gan^ überlaffen.
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©ette 4 ein öerBinbenbeS 5]btto, fcf){(fltc§ in bie

5Jlitte be§ iRQUtn§ 5U fe|en.

6eite 5 allgemeiner unb bie^mal auc§ Befonberer

Sattel für ha§ f^olgenbe.

(Seite 6 Einfang be§ 9Jad^trag§. S)ie Beiben anbern 5

^Paquctc^en enttjalten bQ§ S)eut|d§e unb ^ron^öfifc^e,

joöiel baöon in meinen §änben ift.

Seiber l)Qt §err ©oret, al§ er liä) eilig ju feinem

tobt!ran!en S5ater auf bie 9leife BegoB, hk ^olge be§

5Jlanufcript§ eingef(5§loffen ; iüir tuerben olfo, Bi§ gu 10

feiner ju l^offenben Bolbigen 9lü(!!unft, tüof)l eine

$aufc 3u machen ^aBen; tt)eIcC)e§ t)orau§ üermelbe,

um be§l)QlB ^^re (Sinrici^tung machen 3U tonnen. Um
aBer, n)a§ un§ Betrifft, bk Slngelegen'^eit möglic^ft 3U

förbern, folgt t)ier ber SBogen G, forgfältig reöibirt, '^

3U geneigter tneiterer SSeforgung.

äßeimar ben 7. 5^oüemBcr 1830.

7.

5ln So'^cinn ©ulpi^ ^Utd^ior

S)ominicu§ Soifferee.

[7. D^obemBer 1830.]

|)ieBet), mein S'^euerfter, bie unüoEftänbigen fiBt)l=

linif(^en SSlätter be§ 6^qo§; fein gan^eg ©i-emplor ift

nid^t mel^r öorrät^ig; im 5lnfang tüurben Ujenige ge= 20

brutft, man ging nod^ üBerbie§ ettOQg Iei(^tfinnig

bomit um. ®ie ^otge ^offe ununterBrod^en üBerfenben

3u !önnen.
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2Benben ©ie \a ^^xz ?Iufmevf[atnfett auf trcjcnb

einen intercffantcn ©egenftanb unb einige 6tunben auf

bie 2)afftcIIung bcffcIBen, bie ^^'^nen fo it)ot)l gelingt.

3in biefen 3^agen h)itb eine neue ©erie eröffnet,

5 unb iäj ntelbe S^nen bie SSebingungen, 3U tüeld^en bie

S5et)trctenben fid^ t>ex-)3f(i($ten. ^üx bie^mal tüill i^

bon ^^l^nen ni(^t ha^ ftrenge ©e'^eintnife forbern, ba»

l^ier am Orte unter ben ^itgliebern ntöglid^ft Betna^rt

tüirb, nur geben Sie !ein SSlatt au§ ber -öanb, bamit

10 ni(j§t§ al6gefc^ric6cn ober tt>of)l gar gcbrutft toerbe.

§ie unb ha ift e§ au§toärtig geft^e'^en unb ^at 35er=

brie§lid)!eiten unb ?tu§fc^tie^ungen nac^ fi(5§ fle,5ogcn.

Rietet) mu^ id^ Bemerfen: ba% \ä) nur ÜJlitglieb Bin

unb mit 9?cbaction unb Siredion gar ni($t§ 3U tt)un

1.^ f)aBe. S)iefe finb gan^ frauengimmerlid^, mitunter ein

Bi|(^en eigen.

%u^ lege eine ^Jlac^Bilbung ber bret) ßiJnige Bet).

3(^ finbe ben @eban!en fo fc^ön, ba^, tnenn mit ben

jungen ^ünfttern eth)a§ gu tf)un toäre, id§ einen er=

20 fud§en tüürbe: biefe ßompofition, aBer genau biefe,

3u reprobuciren unb in'§ 33oII!ommene 3U fteigern.

^ie großen 5Itten fd^euten fic§ nic^t, bem (Suten,

SöBli($en nacj^guge'^en unb, tDa§ einmal gelungen iDar,

Inieber '^erborguBringen, tneld^e» immer fel)r biel t)or=

25 au§fe^t ; unfre 3^euern finb bagegen lauter Originole,

unb boä) !önnen fie mitunter üBer ba§ SBud^ SoBid

ni(^t "^inaugfommen, tneld^e» ütemBranbt auf feine

Sßeife unt)erglei(i)li(^ genu|t l^at.
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^0^ ein SBort öon unferm S3{Ib(^en! S)er ©ngel

fptid^t bem ^üngften m'§ £)f)i', ben ^llteften fa^t er

T6ct)'tn ^opfe, ber Mittlere (aar 5tu§füllung be§ 9?aum§

eth3Q§ lang gerot^ene) toenbet fid§ Quftoärt§ nQ(| ber

SSotfd^aft unb fd^eint fie im %xaum 3U fe^en unb 3U s

berftel^cn. §öd^ft mcr!h3Ütbig ift bie (Soraöane, bie,

f(f)on QufgeBrod^cn, tn'g ©eBirg giel^t; au(^ bie ^Roffe

ift fc§on geiftig aufgeregt unb birtgirt.

2)q id§ entfernt Bin bon oHem feebeutenb @eleifteten,

fo l^alte ic^ mid^ an bie geiftreid^en 33orfQ|e, Don lo

benen niitj^ folc^e S5lätter überzeugen, ^uä) l^ab td§

ha^ @lü(J, gnnj unf{5§Qpare ^inge, um berenttoiHen

man länger leBen mödite, in meinen SSefil^ gebracht.

2)en (Seniug ber ^Poefie don ^uliug 9loman. @e=

ban!e! bor bem man bie ^niee beugt, mit ber forg= 15

fältigften ^^^eberouüfü'^rung. S<^ befi|c bielleid^t l§un=

bert feiner SSIötter, einige bon it)m, biele nac^ i^m,

aber qI§ glütflic^em SBurf ift biefem !aum eine§ ju

bergleid^en. ^^ fef)c be§t)alb forgfältig naä) unb todge

hk ^otibe mit @enauig!eit. @§ ift eine angenel^me 20

39efc§äftigung, ba§ 25ortreffIi(5^e mit bem 3Bortreffli(^en

5U berg(ei(^en,

3lvin aber toiE irf) aufhören, bamit ha^ $Paquet

abgefrf}loffen lt)erbe. Soffen 8ie balb bon fic^ l^ören

unb, tüo möglich, berleÜ^en 6ie mir aud^ irgenb ein 25

SBiIbltd^e§, tooran ic^ mic^ l^erjlid^ ergeben !ann.

SSon ber 5lrt finb benn boc^ ^^ieureut^erS iRanb=

5ei(j^nungen. 2^ l^abc gehjünjc^t etbja» bon i^m ju
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fe'^cn, bQ§ nid^t t)on mir öeronlafet tüorben, batnit

ba§ 3<^ f"^^) ^ci^ llrtl)ctl gnns au§ bcm Spiel tüärc;

ein paar Xirolcr Siebcr finb mir babet) 311 ^ulfe ge=

!ommen. ©oöiel für bic^mat. Ittögc 3^I)nen alle§

5 ©Ute äu %t]äl hjerben.

unb fo fort an!

Stßeimar b. 4. 9loö. 1880. ^. 2ß. ö. ©oet^e.

2ln 6. 0?. 3erter.

2)u Bift fo freunblid^, mir ha^ ©(^attenBitb beiner

2Bunber=, 2'^at= unb ßlangtrielt in meine ßtaufe t)or=

1« jufüljren; ba ^aft bu 6epl^alu§ unb 5Pro!ri§, nad§

meiner 3Irt entmicfelt. ©teile bi(^ baöor, ein 6tä6=

d§en in ber §onb, unb ben!e, 6än!elfängerifd^ beutenb,

fo tüirb e§ für ben Slugentlicf lt)enigften§ genügen.

5116er '^ier, tro iä) aufpre, foEt e§ eigcntlid^ anfangen,

15 bie ©ropeit ber £)arftettung eine§ bar^ufteßen !aum

^öglic^en!

2a% mi(^ einen ©prung gu ber ©amariterin

tl^un ! ;3ebe§ Sluftreten bon 6f)riftu§, jebe feiner ^u^e=

rungen ge'^en ba'^in, ha§ ^ö^ere anfc§auti(^ gu machen.

20 ;3miiie^ öon bem ©emeinen fteigt er l^inauf, IjeBt er

f)inauf, unb Ineil hk^ Bet) ©ünben unb ©cbredjen

am auffaöenbften ift, fo !ommt bergleic^en gar

manches öor.

S)iefer gro^e fittlic^e 5Prop'^eten=5Ict ift aber finn=

25 Iid§ gar nid^t bar^uftellcn, unb foldje S3ilber toerben
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nur gemo'^lt, ioetl fie fc^on oftmot getna'^lt trorben

finb, unb tüeil man eine appetitliche ^rau frömmclnb

tt)ieberI)olen toill. ©ie^t man hk SBielmönnerel^ bet

6amaiiterin an, fo tüei§ mon ftetjlid^ nid^t rec^t, h)o§

i'^r ber ga'^me 5prop^et foll. @§ mag ein gut SSilb 5

fet)n, ahtt e§ fagt ni(^t§. 2)ot)on ^aBen bie mobernen

^ünftler !einen Segriff unb muffen fid§ om 6nbe

beinc ?lu§legung be§ 3?el)tx)efen§ gefatten laffen. §ier

aber liegt ber ©runbirrti^um ber beutfc^en .^ünftler feit

betjna^e 40 ^a^xin. 32ßa§ gelten fie mi(f) an! '^aben 10

toir boä) auä) unfern 5!}tofe§ unb unfre ^rop^eten.

2ä) tüiE nid^t 3U fagen unterlaffen, tr)a§ mir

gerabe einfättt. ©(gittern tüor eBen biefe ed^te 6f)riftu§=

S^enbenj eingcBoren, er Berüt)rte ni(f)t§ @emcine§,

oI)ne e§ ju üercbeln. ©eine innere SSefc^äftigung 15

ging ba'^in. @§ finb nod^ manufcripte SBIätter ha,

aufgezeichnet üon einem ^rauenjimmer, bk eine 3eit=

lang in feiner ^^amilie lebte. S)iefe '^at einfad^ unb

trculidC) notirt, tt)a§ er ju i^r fprad§, al§ er mit i^r

au§ bem SI)eater ging, aU fie i!^m Stjee mad§te unb 20

fonft; alle§ Unter'^altungen im l^ö'^eren 6inne, hjoran

mid§ fein ©laube rü^rt: bergleid^en !önne öon einem

jungen Frauenzimmer aufgenommen unb genu|t

tnerben. Unb bod) ift e§ aufgenommen hjorben unb

l^at genügt; gerabe toie im (Soangelium: @§ ging ein 25

©ömann au§ ju föen pp.

5Jlun ma^te mon ©drittem Be^'m S^eetifd^ einem

jungen f^^rouenjimmer gegenüber ! äöa§ ift benn ha
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QU§3ii^tüc!cn ; oBgleid^ ein iungc§ unfcfjulbigcS ßinb

einem öorjüötic^en yjcauuc geßenübcr, für bcffen Sßorte

fte yiefpcct !£)ot, [ie auf fäffen unb belüafjren möchte,

immer nod^ ein löblitS^erer ©egenftonb ift, nut !ein

5 matjlerifdjer.

9limm einSiüeilen l^iemit borlieB unb !e'^i*e 3u

beinern 3uliu§ 9toman ]nxM, ha ttiirft bu bid) gegen

jene ©aalbabereljen geftärÜ füf)ten.

^ab iä) bir einmal ha§ Tupfer nad^ ßconarbo ba

10 33inci: ben Otenterftreit um bie ©tanbarte ge=

fenbet? @§ tft eine glücflid) er'fialtene 5^a(^bilbung be§

6arton§ öon Seonarbo ha 33inci (fiel}c ben 35. S3anb

meiner Keinen ?lu§gabe 6. 311). §aft bu'§ noc^

nid^t, fo tüirft bu gert)i§ ^uft barnad^ empfinben;

15 melbe foId^e§, alfobalb fott ba§ SSIatt folgen, benn

e§ mu^ ftd^ boppelt in meiner Sammlung aufhalten.

S5i§ §ie()er gelangt eiligft

äßeimar ben 9. 5loöember 1830. @.

[Beilage.]

(Jep'^alul unb 5pro!ri§ na(j§ 3iuliu§ 3fioman.

20 (5e)3!§alu§, ber leibenfc^aftlic^e ^äger, nac^bem er

ba§ Unglüc!, tüel(^e§ er untoiffenb in ber 5Jbrgen=

bämmerung angerid)tet, gelüa^^r Jporben, erfüllte mit

i^ammergefd^re^ f^elfen unb SBalb. §ier, auf biefem

ni(^t genug ^u f(^ä|enben SSlotte, na(^bem er ficfj

25 ouSgetobt, fi^ er, brütcnb über fein ©efc^idf, hm

Seic^nam feiner @attin cntfeelt im <5(^o|c Ijaltenb.
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;3nbeffen t|Qt fein SBeljtlagen QEe§, toal in ben

tüolbigen SSergeSpfien leBt unb luebt, qu§ ber morgenb=

Ii(^en 9tuf)e aufgeregt, ©in alter ^^aun ^at ft(^ ^eran=

gebrängt unb repräfentirt bie 2cib!lagenben mit fc§mer3=

lid^en @efid)t§äügen unb Ieibenfd)aftli(^en ©ebdrben. 5

^tütt) grauen, fd^on mäßiger t£)eilne^menb, beren eine

hie §anb ber ä3erblii^cnen fa^t, al§ 06 fie fi(^ i^re§

tt)ir!Ii(^en 5lbfcl^cibcn§ öerfi(5§ern tuottte, gefellen fid)

^in^u unb brütfen i^re (^efü^le fc^on ^arter au§.

3Bon oben ^era6, auf 3^eigen fid^ lüiegenb, fd^aut 10

eine S)rl)a§, gleichfalls mitbetrübt; unten ^at \xä) ber

unaugtneidjlic^e §unb Ijingelagert unb fdjeint fidö

naä) frif(^er ^cute lec^jenb umäufc^auen. 5lmor, mit

ber ltn!en .^anb ber .^auptgruppe öerbunben, ^eigt

mit ber 9ied)ten ben öerljängni^öoEcn ^feil öor. 15

äßem 3eigt er i^in entgegen? 6iner Garaöane

bon i^aunen, Söalbtüeibern unb ^inbern, bie, burcj^

jeneg ^'^^"niergcfd^ret) erf(^rec!t, Ijeran geforbert, bie

St^at gett)al)r trerben, fid^ barüber entfeljcn unb in bie

6d)nier3en ber §auptpcrfon ^eftig einftimmen. S)a^ 20

il^nen aber nod) mehrere folgen unb ben ©d^aupla^

fieengen tüerben, hk^ bezeugt ha^ le|te 5Jiäbc^en be§

3ug§, tüeld^e» üon ber ^JJ^utter mit l)eraufgeriffen

tüirb, inbem e» fi(^ nac§ ben h)a!^rfd)einlid) golgenben

umfielt. 2luf ben Reifen über il)ren Häuptern fi|t 25

eine Quelln^mp'^e traurig über ber auSgie^enben

Urne; tüeiter oben !ommt eine Drea§ eilig, fid) ber=

tüunbert umfdjouenb, ^eröor; fie l)ot ba^ (Sefd^re^
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gcTjört, ahzx ft(^ nii^t ^eit genommen i^re ^aax=

f(cd)ten 511 eiibigen; fic tommt, hai ßangl^aar in bcr

ipaiib ()ebcnb, neugierig unb t^eilnel^mcnb. (Sin M^i]=

böö(ein [teigt gegenüber ganj gclaffen in hk §ö^e

5 unb 3upft, qI§ tücnn nichts üoxginge, fein ^rü[)ftü(f

öon ben ^hJeigen. 2)Qmit lüiv oBcr ja ni(f)t jn^eifeln,

ba^ boS QÜee mit S^nge-^anftrui^ [trfj ^utrnge, ei(t <s^elio3

auf feinem Sßagen qu§ bem ^IRecic l^eröor. 8ein §in=

fd^auen, feine ©ebärbe bezeugen, ha^ er baä Unzeit

10 öernommcn, e§ nun erblicfe unb mitempfinbe.

Un» aber borf e§ bet) aufmerffnmer Betrachtung

ni(^t irren, ba^ bie ©onnc gerobe im .^intergru übe

aufge()t, unb hü§ gan^c oben befdjriebene ^Perfonal mie

t)om 5Jtittog ^er beleuchtet ift. Dl^ne biefe f^^iction

15 tüäre ha^ Bilb nicijt, tünS e» ift, unb toir muffen eine

^o{)e ^unft öeref)ren, bie fi(^ gegen aüe 2Bir!lic()!eit

if)rer angeftammten Steckte ^u bebienen Inei^.

5Jlo(^ eine Bemer!ung §a6en lüir über ben 23orber=

grunb 5U mad^en. |)ier finbet fid§ bie 6pur benu|en=

20 ber 5Jtenf(f)ent)änbe. 2)ie ^auptgruppe ift öor bem

tiefften SSalbbicfic^t gelagert, ber 35orbergrunb ift ol§

ein einjähriger 6d^lag be^onbelt; SSäume finb, nid)t

toeit t)on ber äBurjel, abgefagt, bie lebenbige 9iinbe

i)ot f(j§on iüteber i!§ren 3^eig getrieben. S)iefen forft=

25 mäßigen ©d^Iag legte ber ßünftler toeiöltd§ an, bamit

tüix bequem unb boEftänbig fä^en, h)a§ hk SSöumc,

Jt)enn fte aufrecl)t ftünben, un§ öerbccfen müßten,

©ben fo h)ei§li(^ ift im 5!}]ittelgrunb ein Baum ah=
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gefdgt, batnit er un§ glu^ unb 'fitntere Sanbfd^aft

nid)t öerberge, tt)o ©cBöube, Stürme, 3lquäbucte unb

eine ^lül^le, al§ S)ienertn ber QUetnö^renben (5ere§

ttjätig, un§ anbeuten: ha'^ menfd)li(^e Sßo'^nungen

jtoat fern feljen, ba^ tüir un§ aber nic^t burrf)QU§ in 5

einer 3Büfte befinben.

s. m.
treu angeeignet

äBeintar ben 9. 91odember 1830. 3. 3ß. ö. (SoetI)e.

9.

5ln 9Jlarianne ö. äÖiUemer, ge6. Sung,

2)ie luftigen ^taliäner fenbete iä) auf S^ren äBin!, 10

meine Xl^euerfte, alfoBalb ab unb füge nur !^ingu:

Sie mögen einige angenehme Unterf)altung unb (Sr=

inncrung burd) biefe nec!ifd;e Scutdjen gelüinncn! 2Benn

fie in ber §älfte 3ianuar§ lüieber ]u mir fommen, fo

treffen fie juft in bie @po(^e, hjo man i^rer bebarf, 15

iüeil man benn bod) immer ben Vergebenen 23erfud§

erneuert, fo mäi\ä) 3U fe^n toie fie. 2)a ge£)örten

aber fret)li(^ leichtere ©lieber unb ©emüt'^er in einer

bcl)aglic§en 9ttmofpt)äre baju.

£)en guten ©dermann ptt id^ 2^mn näf)er be= 20

!annt gctüünfd^t. S)a§ ^Problemotifd^e an ii)m löft

ft(^ auf, toenn man erfennt, bofe er eine einfad§ reine

6eele ift, bie mit fic§ unb ber Sßelt ebenfalls gern

rein fcljn miJc^tc. äßie tnenigc jeboc^ gelangen baju!
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6in Sßcfen tote ba§ jetnige tann \iä) nur naä) unb

naä) offenbaren.

2ä) tüet^ nid^t genug ju bauten für bie öou 3eit

ju 3eit überfenbeten StadjelgehJäd^fe
;

fie l^alfen mir

5 mand^en freunblic^en 5Jtittag ertieitern. äBenn man

bie f^^rüc^te Befferer ßlimaten geniest, fo Ujirb man

augenbidEIid^ ^jinüber öerfeljt unb bie 6inBilbung§!raft

ert)i)l§t beu @enu§.

oben fo foll oud^ ber ^ugefagte 6enf lt)iE!ommen

10 fet)u; n)el(^em allem ober iä) uod^ einen 2ßunf(^ l)in=

äufüge. 5Jiein ^Irjt öerlougt, iä) foU manc()mal öon

eingemad)tem 3"Ö^cr ettnaS genießen, toie U^ir if)n

fonft au§ 3iiibien öon '^oHänbifc^en ©önuern erl)ie(ten.

S)iefe Duette üerfiegte naä) unb na^, geiui^ aber

15 tuerben hk f^rantfurter Gonbitor bergleic^en eben fo

gut bereiten. 5Jlögen ©ie ein @la§ ober Siö^fdien

mir einpatfen laffen, fo beulen 6ie hahz\), ha'^ 6ie

mirf) oft bc^'m 5)effert erfreuen.

SSoifferee erfu'^r je^t erft, burd^ jene toerttje 9?eifenbe,

20 bo^ feit jenen fd^önen Reiten immer nod^ eine Drbinori=

5Poft ätoifd^en ber 5)]üt)le unb 2Beimar im ©ange fe^.

S)er ©Ute fc^eint nid^t gea!)uet gu l^aben, ha^ e§ au^er

§erru ö. 9lagler noc§ trefflid^e ^oftbirectoren gibt; ja

man !ann be!§au;)ten, bo§ i!^n ^ubl)ub mitunter

25 befc^öme.

^ein So'^n "^at ouf eine eigne Söeife, mit §eil unb

Un'^eil, 5u Sanb unb SBaffer, feine Steife über 9iea^el

®oetöc§ 28erfe. IV. Slbtf). 48. Sb. 2
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naä) ^fJom öoHbrac^t, bon ha er nun too'^l fadste

äurüdE!ef)ten h)irb.

©terne ^ai un§ S5et)tDötter bon allexlct 9tetjenben

gegeben; id) motzte bie[en ben ^ü^nen, 23on=

ftänbtgen benamfen; tüenn er äule^t glüdlid) na^ 5

§aufe gelangt, fo fott er iuiÜlommen [et)n. @r ^at

alle§ gcfe^n unb burd^gefdjaut, tooran iä) öorübergtng.

2)ie 5lufgabe, bte auf mir kg, toar fre^Ud^ bebeutenb.

©ie lauten tüo'^l in meinem ücinen S9üd§lein, üielleic^t

auä) ha ober bort, ben 3uftänben, in tüelc^en iä) mid^ 10

Befonb, einige 5lufmer!iam!eit gefd^enft.

5^un aber tüoUen toir abfc^Ue^en, bamit jene

luftigen 33ögel nid;t einen aEju großen Sßorfprung

gelüinncn.

^oä) eine ^rage: t)aben ©ie ben berühmten S5er= 15

Itner ^Prod^tauf^ug Salla 9toof^, ber Oor einigen

Sa'^ren aufgefü'^rt tüurbc, fdOon gefe^en? 2Bo nic^t, fo

foH er, tuenn ienc ^afenfü^c jurüdtfe^ren, ungefäumt in

aßer feiner §errlid^!eit öor ^i]mn auftreten. ^uQ^ßi*^

aud^ eine gräuäenlofe Siitterfd^aft, it)eld§e nid^t fd^led^t 20

:parabirt unb fid§, 3h)ar mobern, bod§ bem 5)Uttel=

alter genugfam angenähert ertoeifen toirb.

unb fo fort an!

SBeimar ben 9. 5iot)ember 1830. ©oetl^e.
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10.

2ln ^Jlarianne b. 3BtHemer.

5Retnem legten Schreiten ©egenlüärttge» nQd^3u=

fenben, öcronln^t ntid^ eine l}äuölid)e ä^erlegentjeit.

3ic§ bebarf biefen äöinter einen ^u^teppidf); hk öon

Seip^ig eingegangenen 5[Rufter [inb olle 3u :präd^tig

5 unb bunt unb njüxben bQ§ ^iwiniei; jum ^ininier

l^inauöiagen.

SBoEten Sie beö^alb mir einige 5Jlu[ter ber Qnei;=

befc^eibenften f^u^teppidje jujcnben, ttiebex ouffoEenb

burc^ gorbe no(^ 2)effin, fo niä^ig, ba% man gern

10 brauf '^inge'^en mag, unb bo^ e§ bie übrigen WöhcU

nidjt befd^ämt, fo t^un Sie mir einen fel)r großen

©efatten unb geben ©elegenl^eit ^u freunblic^em ban!=

barem ©rinnern.

5[Rel§r fag i^ !^eute ni(^t unb tüünfc^e ha^ fc^önfte

15 unb befte SSel^agen. 9iäd^[ten§, tüie ic^ ^offe, mand^e

freunblid^e ^Jlittl^eilung.

ßdermann tüirb in biefen S^agen tüieber bet) un§

eintreffen.

Unb fo fort on!

20 treulic^ft

SBeimar ben 11. ^loüember 1830. ©oet^e.

2*
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11.

Sin gfrtebrid^ 2:i)eobor Slbam |)einti(^ ö. Füller.

(Stü. §o(^tDof)lgeöoren

möge e§ gefaEen, morgen ^re^tag§ ein frugQle§

5Jlittag§mQ^l einjunetimen; an^ be»t)Qlb \iä) um eine

6tunbe fpäter ju ber öerabrebeten SSefpred^ung ge=

neigteft ein^ufinben. 5

§oc^a(^tung§ bott

öertxouenb

gefjorfamft

äßeimar ben 18. ^^ioöember 1830. 3. 2ß. t». @oet§e.

12.

5ln 6. 5. 3eltet.

Nemo ante obitum beatus ift ein SBott, ha^ in 10

ber 2BeItgefc^i(^te figurirt, oBer eigentlid^ nid^tl fagen

toill. Sollte eg mit einiger ©rünblid^teit auSgeiproctjen

toerben, fo mü^te e§ l^ei^en: „^Prüfungen erwarte bi»

äule^t."

Dir l^ot e§, mein (Suter, ni(3^t baran geiel)lt, mir 15

an^ ni(^t, unb e§ f(feinet, Qt§ toenn ha§ <Bä)xdial

bie Überzeugung t)Q6e, man fe^e nid^t au§ 9lerüen,

SSenen, Slrterien unb onbern ba^er aBgcleiteten Dr=

ganen, fonbern qu§ '^xatf) jufammengejToci^ten.

S)Qn! für beinen lieben SSrief! l)ott i^ bir bod^ 20

Qud§ einmal eine folc^e §iob§6otfc^aft al§ gaftlid^en
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@ru§ einjureid^cn. 2)Q!6e^ tüoüen tütr e§ bcnn 16e=

loenben laffen.

Ta§ ctgentli(^e SBunberlid^e unb SSebeutenbe biefcr

^Prüfung i[t, bofe i{i^ alle Saften, bie id^ ^unäciift, ja

5 mit bem neuen i^a^ve a63u[treifen unb einem jünger

Seligen 3U übertragen glaubte, nunmel^r felbft foxt=

3ufd^Ieppen unb fogar fd^toieriger Ineiter 5u tragen

]§a6e.

^ier nun aÜein fann ber gro§e S5egriff ber ^Pflic^t

10 un§ aufredet crl^atten. 3i<^ ^a^e ^eine 8orge, al§

mid^ P'^^fifd^ im @Ieid^geit)icf)t gu beh^egen; alle§

SInbere gibt [id^ öon felbft. 2)er Körper mu§, ber

©eift tüiÜ, unb toer feinem SBoüen bie notl^tüenbigfte

SBaI)n öorgefc§rieben fielet, ber brandet fid§ ntc§t üiel

15 3U befinnen.

2Qßeiter hjill id§ nid^t gelten, be^olte mir aber bod^

bor, bon biefem 5Puncte gelegentlich fort^ufd^reiten.

^eine l^crglic^ften ban!6aren @rü§e an atte fo treu=

lid§ 2!^eilne()menbe.

20 treu angeprig

SGßeimar ben 21.5J?ot)ember 1830. S.3S.t).©oet^e.

13.

STn darl ©mit ^elbtg.

6n). ^od^tüol^lgeboren

f^übe fd^ulbigft gu öermelben, ha^ S^ro ^aijerlic^e

§o!§eit bie regierenbe ^rau ©roPergogin geruht
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l^aBen, ha§ öon bem Sonbfc^QftgmQ'fiter ^aifer jur

5lu§ftellung eingefenbete S5ilb fid^ anzueignen unb

bafür an niic§ etn^unbert S^alet 6ont). aug^a^len

laffen. £)te ©untme tnürbe jogleic^ 6tr). §o(|tDot)l=

geboren gu toeiteter geneigtet SSeforgung gegen Quittung o

5U übergeben fet)n.

äßobe^ ict) benn S)ie[elben 3uglei(^ er[u(^en tooUte,

mir mit toenigem id^riftlic^ ba», tüa§ für S)emoijette

i^aciu» erreicht tüorben, mitjutl)ei(en, ha iä) benn fo=

gleid^ bie 33erorbnung an unfren Gaffirer erlaffen lo

iüürbe, bie bie^feittg jugeftanbene ©umme bon 200 r^.

an S)tefelben t)on ^eit äu ^eit, tuie fie Verlangt tüirb,

au§äU3a{)len.

Unter ben beften äßünfd^en miä) angelegentlid)ft

empfe!§lenb. 15

ergebenft

Sßetmar ben 22. 9?oöember 1830. 3.2ö.t).@oet^e.

14.

3ln ben ©rafen ©ergej ©emenotDitfif) ö. Utoarotü.

6tr). ©jceEenj

mit einem befd^eibenen 6d^reiben anguge^en "max iä)

f(^on mef)rmal§ in Sßerfud^ung geratl^eu. 2)a§ @(ü(f, 20

unfre burd)Iau(^tigfte grau ©ro^^erjogin :perfönli(^

3u öeret)ren, unb man(^e§, toa§ burd) 6ie bon 9^101^=

often {)er auä) mir 3U @ute tommt, berbinbet mid^,

h)ie fo biete, nad) jenen fernen @egenben l^inzublidEen
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auf bie mannidifaltiöfte SBcife. 3f|t ober tnerb id^

burd^ jenen Bebeutenben Umftanb angeregt, ha'^ einet

ber gefäl)rlid}ftcn i^ront^cttSjüge bort fidj !aum q6=

tüeifcn Iä§t. 5llle äßelt ift um jene Bebro^tcn ©egcnben

5 be!ümmert, fotnol^l um be» bortigen traurigen ^u=

ftanbl tüiÖen, al§ au§ !^etmltc§er ^urc^t, ha§ Übel

möd^te ft(^ U)eiter na(^ 2Bc[tcn berbrctten.

Se^ bem Iebf)aftcn 5tnt^eil, tüoju 3Bot)lben!enbc

Befonberi oufgeforbert finb, ift meine (Sorrefponben^

10 mit bertrauen§n)ürbigen ^träten mit SSetrac^tungen

'^ierüBer 6ef(i)äftigt , um fo me^r, al§ öon bort Ijer

felBft eine allgemeinere X!§eilnaf)me auSbrüdlid^ auf=

gerufen tüorben.

S5et)!ommenbe§ SSIatt ift ein Ü^efultat fold^er t)er=

15 traulichen 5D^itt!§eiIungen , h3el(^e§ ^oä) 2)enfelben ju

überfenben iä) mir bie ^ret)t)eit nef)me, 3U geneigter

35eurtf)eilung unb aEcnfaÜfiger SSeförberung an bie

biefe§ ©efd^öft bef)anbelnbe ©teile. Tlan Beeilt fid^

o^ne hu minbefte anbere 5lBfi(^t einen @eban!en unb

20 Sßorfd^lag mit^ut^eiten, ber, hjenn er auä) nur ge=

eignet tüäre, gefunbe ^erfonen, toeld^e ha§ gefö^rltd^e

©efd^äft be§ 2Bartcn§ unb $pflegen§ auf fic^ ne'^men,

einigermaßen fi(5§er 3U fteHen unb 3U ermut!^igen,

f(j§on einen ertüünfc^ten 3^^^ erreicht ^aBen Inürbe.

25 @ar manches mö(^t id§ l)inäufügen, i^ielt iä) n\ä)t

für 5PfIi(^t, !einen 5lugenBli(f gu berfäumen. S)iefe

5Jlitt^eilung alfo fenbe id) fd^Ieunigft in bie ^erne,

tüo fie nü^lic^ tüerben, auf jeben Q^att aber ein S^ugniß
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aBiegen möge bon bem 5lnt!^eit, ben iä) an jenem

Ql§nung§t)oEen Bebro!^enben ^uftanbe mit manchem etn=

fi(^t§t)otten 5Jlanne ju nel^mcn nic^t öeifelilen !onnte.

@lt). (Sjcettenj

ganä ge'fjoxfomfter £)ienei; &

3Seimar ben 28. ^ot)zxnbn 1830. 3.2ß.t).@oet:§e.

15.

5ln Sodann ^cinridE) SKe^cr.

.^err §ofrat^ ^Jle^er totrb ^öflii^ft erfuc^t, mit

bem ^eit^ner Statte be^tommenbe 5Jiappe ju burd^=

ge'öen unb über einen biEigcn 5prei§ mit ifjm ü6erein=

3u!ommen. (5r t)at einigen 33otj(^u^, ha^ Übrige lo

hjürbe i^m fogleic^ onS^al^len. S)ie SBlätter finb

unten numerirt, bornac^ !ann bie üeine ^ted^nung

gefteHt irerben.

Wix gef)t'§ ben Umftänben naä) fe'^r leiblid^.

Sßeimar ben 29. «Jiobember 1830. @. 15

16.

3ln !3ol§ann ^peter (Scfermann.

§aben ©ie bie @üte, mein befter ^odtor, be^=

!ommenbe fc^on betannte @ebic§te noc^mal» burc^=

äuge^en, bie öoranliegenben neueren ein^uorbnen, ha=

mit e§ [i(^ jum ©anjen fd§i(fe. ^auft folgt hierauf

!

Sin fro'§e§ 2öieberfel)en

!

20

m b. 30. 9loü. 1830. ©oet^e.
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17.

2ln gtiebtid^ Söill^elm Üticmer.

äBoEten ©ie tt)oI)l, mein Xt)euer[ter, 25et)!omTnenbem

^Ijxc geneigte 5lufmerdfQm!eit fd^enden, bi§ e§ un§ öer=

gönnt i|t gemeinft^oftlirf) baiüber 3U Betätigen.

S)em lieben f^ranc^en bie fd^önften @rüfee öon

5 bem gar löblid^ toieber genefenben.

2B. b. 30. 5loö. 1830. @.

18.

2ln 6. gf. 3eUer.

^0^ ift ba§ 3inbiöibuum betjfammen unb Set)

©innen. Gilütf auf!

5}lit ber leibigen ^randf^eit§gef(^i(^te öerfd^on iä)

10 bi(^, öier! tria§ mein trefflicher ?lr|t öon ber löBlid^en

(Senefung fogt:

SJlan fann it^aupkn, ha% je^t qHc Ö^unctionen in

Orbnung finb. 3)er ©d^Iaf ift gut, ber Slppetit ni(f)t un=

bebeutenb, bie 2}erbQuiing regelmäfeig. ®ie Gräfte finb

15 let) tüeitem nicfit fo geringe, aU man bet) fotci^en Jßorgängen

befürcfiten mu§te. ®ie tortrefflit^e ©onftitution be§ t)er=

efirten ^ranfen läfet eine bolbige ööüige 2ßieberf)erfteHuitg

mit gutem ©runbc l^offeu.

SKeimar ben 29. 9ioöember 1830.

20 Dr. 93ogeI.

Unb fo fte^t e§ noä) ^eute, ben 1. S)ea. 3llfo, bi§

auf Weitere Orbre.

^^reulic^ft fo fort an!

©oet^e.
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19.

9ln ^o'i)ann ^aco'b unb ^Jlarianne b. Söitlemer.

£)Q§ ic^ nod§ lebe unb liebe !ann id^ öermelben!

Tlii ber Brandt §eit§ ©efd^id^te öerfd^on id^ bte i^reunbe.

§ter! tüa§ mein trefflicher Slrjt öon ber löblicfien @e=

nefung ntelbet.

3JlQn fotm befiQii^Dten , ba^ je|t otte O^unctionen in 5

Orbnung ftnb. S)er ©d^Iof ift gut, ber Slppetit nid)t un=

bebeiitenb, bte 9]etbauung regctmäfeig. Sie Gräfte finb

t)et) iDeitem nt($t fo geringe, qI§ man bet) foI(i)en Sßorgängen

befürifiten mufete. ®ie bortrefftid^e ßonftitntion be§ t)er=

eierten ^rnnfen lö^t eine batbige böttige SSieber!^er[teIIung 10

mit gutem ©runbe l^offcn.

SOßeimar ben 29. 5iobember 1830.

Dr. JBogel.

SeBl^aften ^and£ für fo mond^eg 5lngene^me @e=

fenbete. 5lud^ bi§ ]^eute b. 1. 2)ec. gel^t e§ erlt)ünfd§t. 15

§erälid)ft

@oet]§e.

20.

Sin ;3. 3^. unb 9}?arianne b. SBillemer.

©efälltg 3U gebenfen.

5luf bem f^rontfurter 2ßei^nac|t§mQr!t Juerbcn

getoife fold^e ßäftd;en 3U ^^aben feljn, luorin mand^erlei 20

@erät^fd)Qften ju 2:Qfd^cnfpieler = fünften mit 3ln=

toeifung ^um ©ebraud^ beljfauimen finb. 5^un tüünfc^te

ein fold^eg, unb ^tnar tnie e§ einem Stnfänger, einem
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knoten t)on 12 3iöt)rcn gc^nügen !önnte, tuo^^Igepodt,

balbigft burc^ bte fat)ienbe ^oft, mit Bet)gelcgtcr, al[o=

gtei(^ 311 be^aljlenber ^Rcd^nung 5U erl^alten.

Sßeimar ben 2. 3fioöember 1830. 3f. äß. ö.öoetlje.

5 5luy S5et)ge'^enbcm, tt)euer[te f^reunbe, erfe^en ©ie,

ha% un§ nt(^t§ anbetg üBrig bleibt qI§ nad) ^IReiben,

©d^eiben, ßeiben, trieber an ^reuben ju ben!en, Inenn

anä) ni(^t für un§, bod) für onbere.

|)ier ift e§ nun 3U tf)un, ba§ SBei'^nac^tSfeft ben

10 ßnteln, naä) ifirem ©inne, niöglid)ft aug^ufd^müden,

toeld^e, fo fro"^, qI§ lange nxä)i§ "hinter i^nen, biefer

fo erfe'^nten (Spodje lernenb, muftcirenb, fpielenb ent*

gegen leben.

3u S5erut)igung ber geliebten f^reunbe barf i^

15 bermetben: ha^, öer^ältni^mä^ig 3U ber ^age, xä) miä)

nid)t beffer befinben fonnte.

?iod§mal§ für aEe§ freunblic§ ©efenbete bonlenb,

geige an: ba^ hk jugefagten f^eftbilber nöd^ften§ an=

!omnien toerben. @ingepa(!t in hk Seppic^mufter,

20 h)el(^e iä) ban!bar, o^ne toeitere Seftettung, 5urü(f=

fenbe. ^a§ grüne töürbe iä) getüä^lt !^aben, toenn

e§ !ßdt tüäre ha^ §ou§ 3U fd^mücfen.

Unb fo fort an!

treu angel)i)rig

25 SCßeintar ben 2. i)ecember 1830. ^.SB.ö.öoet^e.



28 '^icixtibn

21.

Betenne tnt(^ ju berpftic^tetem S)an!e fd§ulbtg für bie

fo le'^rreid^ georbnete, nunmetjt angelangte Sammlung

Don @el6irg§= unb ©angarten , aud^ '^tnjugefügten

5UlineraIten , unb öermelbe, ha% ju S5e3at)Iung ber 5

150 r!^. fä(i)[if(^ al^Balb Drbre gegeben tüorben.

Sin f(^tt)erer, inbe^ erbulbeter ^ranf'^eitganfall

l^inbert mtd§ gegenhjörtig an hjeiteren 5lu§erungen.

SBie iä) benn aud§ bringenb 3U bitten t)aBe, @tü.

2[öol)lge6oren mögen mid^ 6et) §errn OberBerg'^aupt^ 10

mann f5^re^t)errn ö. Berber 6eften§ entfc[)ulbigen , ha%

iä) auf feinen fo lt)ert!)en unb h)iE!ommenen SBrief

nic^t fogleid), tuie i^ gemünfc^t, auf ba^ lebljoftefte

ertnibert.

SoBalb e§ mir nur möglid), toerbe nid^t öerfe'^len 15

meinen Beften 2)an! für bie ^itt^eilung be§ tnid^tigen

©utac^ten» abjuftatten, iüeld^eg mit ?{ufmer!fam!eit

unb SSetnunberung gelefen.

Seiber entfernt fid^ Söunfd^ unb Hoffnung, ^ret)=

Berg gu Befud^en, immer mel^r; um befto mel^r ^oB 20

id§ mid^ ben bortigen hjürbigen Gönnern unb ^reunben

angelegentlid^ 3U empfehlen.

§od^ad§tung§t)oIIft ergeBenft

Sßeimar ben 3. 2)ecemBer 1830. ^. Sß. ö. ©oet^e.
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22.

2tn gf. SB. gtiemer.

Stellen Sie, mein S^^euerfter, hk§ un[d)ulbige

^unftlüeicE bet) 6i(i) auf, erfreuen Sid), mit ben lieben

S^rigen, be§ ^ierlic^en ^Inblidg; in .^offnung unb

3luffi(^t bcn alten treuen greunb noc§ eine Zeitlang

5 in ;3i^rer 9iä^e 3U toiffen.

Untoanbelbar

äöeimar b. 5. S)ea. 1830. 3. 3B. 0. ©oettje.

23.

Sin 3lnton Sernoullt).

[Concept.]

^err 5lnton SernouE^ ^at öor einem ^a^xe auf

S5erlangen an |)errn 8taQtä = 9Jlini[ter ö. @oet!§e in

10 2Beimar eine Senbung ^uctertüoren abge'^en laffen.

9la(^ 5lu§n3ei§ ber Üiet^nung enthielt bte öorige

2 ^4 tt) ßonfect in f^iguxen — 3 fl.
—

1
1/2 tb freuten 1 „ 48 !r.

^öftd^en unb 2ßa(^§tud§ 40 !r.,

15 unb tt)irb berfelBe !^ieburc() erfuc^t , eine gleiche 216=

fd^idung gegentüärtig Bolbigft ju beforgen.

äßeimar ben 5. 2)ecember 1830.
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24.

2ln f^rtebri($ Sl^eobor S)abtb Kräuter.

[Concept.]

2^} Unterzeichneter tnünfc^e, §err S5ibUot!^e!=8ecre=

tär Kräuter möge bie 6u[tobie unb Sorgfalt für meine

fämmtlic^en Sammlungen in ber 53lao^e unb gleidier

3BerpfUd)tung tüie bie ber grofetjerjoglic^en S5ibliott)e!

übernehmen. 5

^Reinen SBüt^er = 2}orrat^ f)at er georbnet, tüie ber=

felbe liä) im ^intern ^immer Befinbet.

@Ieic^faE§ meine $Priöat=©cripturen, Slcten, ^oU

lectaneen, 2^agebüd§er, eingegangene unb aSgefenbete

SSriefe; fte finb in bem getoölbten ^immer reponirt. 10

3u meinen Sammlungen folgen anbei) bie meiften

S(^IüffeI. äßie benn überhaupt biefe 5lngelegent)eit

noc^ im ©inzelnen hjeiter bert)anbelt toerben foll.

äßeimar ben 5. S)ecember 1830. 3. 2ß. ö. (Soet^e.

25.

5ln 6. g. 3eUer.

@§ tüirb fic^ tüo^l einleiten laffen, ha^ unfre Wit= 15

t^eilungen nidjt unterbrod^en tnerben. ^ä) fd^reibe

man(^e§ mit ^leljftift, lt)elc§e§ munbirt tüirb. 2ltte§

!ommt borauf an, ha^ hu Gräfte, bie mit geblieben

finb unb bie ftc^ aEmä^lig öerftärlen, tno^^l genügt

toerben, benn e§ bebarf beren. S)ie mir auferlegten 20

Saften üerminbern fid^ nid^t, bod^ bertlieit id^ fie auf
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2Bof)lgeftnnte , bie ft(^ an Mefem f^oÜe boppelt er=

prokn. ^laä) imb nac^ '^örft bu boy 2Beitere. <5d^on

feit einiger 3eit tiQU i(^ bem ßanbfrieben nicf)t unb

befleißige mid^, ha?^ §qu§ ju befteUeii; ba§ gef)t nun

5 fort, rein unb ftetig, 3U meiner großen Seru^igung.

Sßegen unfrer Gorrefponben^ ift Sßorforge getroffen.

SBiUft hu, lüie id) beule, ben füuftigen nic^t unbe=

beutenben SBctrag be§ @rlöfe§ quc§ für 2)ori§ be=

ftimmen, fo brüde e§ in einem legalen 2)ocument

10 gegen mid) qu§, bami^ e§ fi(^ an hk anbern Sßer=

fügungen gefe^lic^ anfd)ließe, hjoburc^ icf) möglic^ft

bie tüunbcrlic^e ßomplicatiou ber 3"ftön^e für bie

näc^fle ^uluuft ju fiebern für 5pfüc^t f)alte.

grel)lid) geht'S bir luie mir in 5l6fid;t auf 6amm=
15 lungeu; iriir befi^en ba§ für un§ ^oftbarfte, bo§ aber

fid^ nidjt tajtten läßt.

©oöiel für bießmal. 2^ lege ha§ Original hetj,

bamit bu fte^ft, luie toir un» bereifen.

6d§ritt t)or 6(^ritt!

20 Söie immer

SBeimar ben 6. ©ecember 1830. @.

26.

3ln bie greifrau

.g)enriette ö. SSeaulteu=5)tarconnat),

geb. ö. ©gloffftein.

5^ur mit ben toenigften Sßorten, öere'^rte ^reunbin,

mein bantfbarfte» 5lner!ennen. ^'^r tt)eure§ SSlatt
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ntu§te iä), mit Ofü'^tung, an bte Sippen hxMen. ^Jlc'^t

tDÜ§t id§ nid§t ju fogen. 3^nen ober möge, ju ge=

eignetet ©tunbe, aU genügenber ßo^n, ^rgenb eine eben

fo freubige ßrqui(!ung tüerben!

SSexpflic^tet 5

SOßeimar am 7. £)eä. 1830. 3. 2Ö. ö. (Soet^e.

27.

Sin S^maS 6arlt)Ie.

©rfermann an Saxl^le.

^IJiein tl^euter §err unb S^reunb!

93eräeit)en ©ie, ba§ id^ mit einer SlntlDort auf ^f)x te^te§

n)ettf)e§ ©d^reiben bi§ je^t in 9iürfftanb geblieben bin. ^6) 10

erl)ielt e§ im 2lptil einen Siag bor meiner Slbreife nad^

Stolien mit §errn ü. ©oetl^e, bem ©o!^n. 3(5 bin in

öoriger SOßotfie öon biefer Steife narf) 233eimar äurürfgele'^rt,

jebo(5 allein, inbem jener ^i^eunb, h)ie ©ie öielleid^t aud^ au§

ben 3eitungen tt)erben gefeiten tiaben, in 9tom feine irbifd^e 15

33al^n befd^Ioffen l^at. ©eine ^yamilie t)at biefen 93ertuft eine§

geliebten 9JlitgIiebe§ fdEimerjUd^ empfunben, fid^ jebod^ nad^

unb nod^ in ha^ Unabänberlic^e , ©efdfiel^enc ergeben unb

fi(5 nunmel^ro gang n^ieber bem ßebenbigen unb Sl^ätigen

äugetoenbet. 93efonber§ ift ©oetI)e'§ i)o^t% Söirfen feinen 20

%aQ unterbrDd[)en ftorben, föie man benn on ^^m über«

l^QU^jt bie 3Jtajime ju öeref)ren f)at, jebe§ unnü^e Seiben

burd^ nü^tid^e 3;^ätig!ett gu überwältigen.

^aum tt)ar id^ nun einige Sage raieber i^ier, aU ©oetl^e

in ber S^tad^t öom 25. auf ben 26. Sioüember mit einem 25

heftigen 33lutftur3 erroad^te, fo bo§ ©ein ßeben in ©efa^r

fd)h)ebte unb nur ein fdEinetter Slberla^ unb eine fo fräftige

S^iatur toie bie ©einige ^l^n retten tonnte, ©ie mögen
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benfen, ba^ 90113 2Beimar boburrf) in gro§e Stufregung

unb in nid)t geringe 6orge tierfeftt löurbe. 3lm ^tüe^ten

Sage jebocf) tiefe unö bie berul^igenbe Stusfage feinet treff=

tid^en Str^teS, be§ ^ofrot!^ S3oget, fcJ^on ttjieber bie fcefte

5 Hoffnung fdjöpfcn, unb fo ift benn ©octl^e hon 'Xaq ju

Sag feiner Dültfotnmcnen ©enefung entgcgengefdjritten , fo

bafe (St je^t fdion toieber auf, unb in getDo^nter Sßeife

befdjäftiget ift, tt)iett?o^t @r fid^ nod) ftitle bei) <B\ä) '^ält unb

tüie bittig nod) atte äußere Stnregung oermeibet. Sie i?ranf=

10 Iieit iDor atfo nid^t gum Sobe, fonbern jur @^re ©otte§, unb

tt)ir fd)öpfen au§ biefem gtänsenben ©ieg ©einer unöergteidi=

tidjen Siotur bie fid)erfte Hoffnung, ^^n nunnict)ro nod) mand)e§

fd)öne ^ü1)x in Ootlfomnienen Gräften tt)ätig öoran gu feigen.

S3or atten freue idt) mid) nun auf bie SSottenbung be3

15 ^yauft, tooran jefet fobiet get!^an, bofe fie nic^t ferner gu

ben Unniögtid)feiten äu red^nen ift. S^dt) freue mid^ ba3u

at§ äu einem SBerf, baö an Umfang unb innerem 9leid^=

tl^um nic^t feine§ ®teid)en tjaben wirb, inbem e§ nic^t attein

nad) atten 33ert)ättiüffen ber geiftigen unb finntid^en 2ßett

20 l^inrül^rt, fonbern auä) bie menfd)tidE)e 23ruft mit atten il^ren

Seibenfd^aften unb Sf)ätigfeiten , mit il^ren Ütid^tungen auf

ba§ 2Birttidt)e, fo tt)ie auf bie imaginären Sflegionen be§

©taubenS unb 3lbergtauben§ ootttommen au§fpricf)t, unb

gnjar in atten bentbaren formen unb SSerfen ber ^oefie.

25 Seutfd^tanb Wirb fid^ baran üben, um e§ gu oerftel^en unb

bottfommen ju genießen, unb bie 9lad^barnationen werben

e§ if)ren Doräügtid)ften S^atenten bauten, toenn fie biefeS

beutfd^e ^robuct burd^ immer getungenere 33erfionen be^

fid^ nationat madE)en.

30 @§ fielet mir gtoar nid^t 3U, ^'i)mn ju ratl^en, njäre td^

jebod^ an S^l^rer ©tette, fo würbe iä) fidler für meine Station

etn)a§ S)antbare§ unternehmen, toenn id) bie fd)önften SJtufee^

®oetl)Cg SBertc. IV. Slbtl). 48. Sb. 3
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ftunben einiger ^a^re ouf eine treue Überfe|ung be§ ^Quft

berwenbete. S)ie ^ProBen S^rer .^etena ^aben gur ©enüge

gegeigt, bo^ ©ie nidfit attein ba§ beutfd^e Original öottfom=

men öerftel^en, fonbern aurf) ^Ijxe. eigene ©prod^e genugfam

in Sf^rer ©etcalt l^aben, um bag ©mpfunbene unb 9}er= 5

ftanbene anmutl^ig unb geiftreid^ wieber au^äubrürfen. Sie

Überfe^ung be§ Sorb ß. ©ott)er mag benen genügen, bie

ba§ Original nid^t fennen, unb man mag fie al§ Jöortäufer

eineö SSefferen fc^ä|en, allein genau befel^en mag e§ i^m gefel^It

l^aben, beibe§, an ©tnfic^t tt)ie an SJlutl^. lo

'SJlan joll aber nie fragen, ob eine Station für ein

SBerf reif fet), bebor man toagen will, e§ il^r gu bringen.

^n fotdt)er ©rtoartung l^ötte ®oett)e nod^ lange 3eit l^aben

mögen. ®ie Stationen aber reifen an füt)nen SOßerfen l^eran,

unb man foll i!§nen bal^er ba§ Sefte nid^t tiorentt^alten. 15

^ä) !^atte bor, 3^nen nod) mand^eS öon meiner 9leife

gu fd^reiben, idt) trollte Sinnen bon mandfiem großen ginbrudE

ergätileu, ben id^ gel^abt, toie midti ber SJlont 23Ionc unb

SRonte Olofa, fo toie ber ®arba= unb ©enfer ©ee in

Jöegug auf bie garbenletire befd^äftiget ; aud^ bafe idE) auf 20

meiner 9tüdEreiie mid^ ber Überfe^ung 3t)re5 ßeben§ bon

©dritter erfreut; altein e§ fe'^lt mir l^eute an 9taum tok

an 3eit; unb id^ fd^tie^e für bie^mal mit ben l^ergtid^ften

©rü^en an ©ie unb Sl^re t}rau ©emat)lin, unb mit bem

S3Bunf(^, redf)t balb wieber bon Sf^nen gu pren. 25

3l§r treuer greunb

SDßeimar ben 6. ©ecember 1830. ©rfermann.

©lüdlid^erlüetfe tann iä) etgen^dnbig ^in3ufügen

bQ§ iä) leBe unb hoffen borf nod§ eine 3citlang in

ber 9^ä^e meiner ©eliebten ju öertüeilen, ©ru^ unb 30

6egen! ben f^euern (Satten!
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3if)i"e T6cl)ben SSriefe [tnb angelangt, ber nad^

^Berlin Befteüt.

SBeimar, b. 7. S)ec. 1830. ^.Sß.ü.Soet^e.

28.

Sin gtiebrid^ ü. «JJtüller.

§errn ©el^etmen S^iatl^ ö. ^Jlülter tüünfd^t gegen

5 2l6enb bet) fid) ju fe^en

äöeimor ben 7. i)ecemBei- 1 830. 3- 2Ö. ö. @oett)e.

29.

5ln % -&. 5)^et)er.

3[nbent id^ ha§ öeriprodiene Sud^ l)iefeet) üBerfd^itfe,

füge ic^, mein Xt]euerfter, bie Sitte ^tn5u, Sie mögen

be^'m Sefen ein SSlättc^en neben fic^ legen nnb ba§,

10 tT)a§ ;3^nen neu barin t)or!ommt, bemex!en; benn baB

mir barin mand)e§ neu öoitommt, ift lein SBunber,

ha iä) ha^ SÖe!annte nid^t ^ett unb !lar üor mir ^abt.

^n Hoffnung balbigen äßieberfe^eng bie treuften

Sßünfc^e.

15 äBeimor ben 9. S)ecember 1830. (S.

30.

Sin ^. |). «Uleljer.

S'le'^men @ie gefäEigft ©elegen^eit, mein S^l^euerfter,

be^lommenben Sßerfud^ eine§ 6(i)reiben§ an |)errn
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ö. SSarn^agen unfrev gnäbtgften 3)ame t)ot3ulegen

unb, tuenn e§ anbei» getnünfdjt tüerben follte, eg tnü

gu öermelben. ®a§ ^uä) bitte gIeic^faE§ an §ö(^ft

S)iefclbe aB^ugeBen unb ju öerficfiern, ha^ e§ '^öd^ft

lüicj^tig unb für bie SBibltot^e! h)ünfd)en§h3ert^ fe^. 5

;3(^ ()a6e e§ ganj burd§gelefen unb Bin auf bie fotgenben

2i:^eite fe^r neugierig, ^an ftefjt in bie tüunberbarften

bebeutenbften ^uftänbe !lar hinein, öon benen man

fonft nur bie büfterften 23egriffe ficf) mad)en !onnte.

6ine Bolbige au§fü^rUd)e Unterhaltung tt)ün|(f)enb. 10

treuUc^ft

Sßeimar ben 11. 2)ecember 1830. 3.2B.ö.@oet]^e.

31.

2ln ben gxcil^errn 6arl Söil'^elm ö. gritfd^.

S)a^ 2^X0 ^öniglidje .^o^eit unfer gnäbigft regie=

renber §err an ben mid) betroffenen !ran!f)aften 3u=

ftänben gnäbigften 5lnt^eil genommen, (jat mic^, felbft 15

in ben beben!lid)ften 6tunben, tröftenb aufred)t er=

galten, äßenn mit aber eine gleid^e §ö(^fte ©efinnung

hmä) 6iD. ßjcelleng SSermittelung nunmel)r geneigteft

3U S^l^eil iüirb, 'ijüW meinen gefüt)Ueften S)an! bafür

boppelt unb breljfac^ ab3uftatten. 20

3[ßa§ bal fragliche @ef(i^äft betrifft, fo barf i^

toot)l betcnnen, ha'^ iä), in bebro^lic^er 6tunbe, mir

einen 5Jlann ^u^ugefeEen geloünfc^t, auf toelc^en iä)

mic^ meiner 6orgc beSl^alb für ben 5(ugenblid ent=
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loben, m(^t iüentger für bie f^^olgc einige? borforgtid§

borBcrcitcn !önnte. §ier nnn lag c§ in bcn Umftänben,

ba^ meine (*>)eban!en fid^ auf ben .^ofrat^ unb £ei6=

orjt 33ogcl xid^ten mußten, tüeli^er, feit ^a'^ten, auf

5 alle SGßeife mein Setttauen gu öerbienen gelDU§t l)at,

unter biefen Umftönben oBer ber einzige ^ann "max,

mit tneld^em mid^ einigermaßen ju erüären im ^atte

getüefen träre.

5tud§ gegenhjörtig, ba bie nöd^fte @efa"§r burc^ feine

10 ongelüanbte §ülfe unb ©orgfalt üorüBer ^u fe^n

fd^eint, unb id} Wu^e genug finbe, hk ^ngelcgen'^eit

3U ü6exben!en, !§aBen fid) meine ©efinnungen unb

ÜBer^eugungcn ni{^t bcränbert, unb xä) getraue mi(j§

ba'^er, auf hk an mirf) gerid)tete '^öc^ftbere^rlid^e 5In=

15 frage ertüibernb, benfelBen 'hiermit jum Iffiftenten ber

oberauffic^tlid^en ©efc^äfte gejiemenb öorjufi^Iagen.

2)iefe§ gef(^ief)t aBer um fo et)er, aU Befonber§ bie

jenaifd^en 5lnftaltcn, i'^rer erften Einlage unb bem ha=

Ut) gel^egten ^tü^äe gemäß, eigentticE) ju görberniß

20 mebicinifd^er 6tubien eingeleitet hjorben. 5lun legiti=

mirt fid§ gebadeter 5Jtann ol§ praftifd^er unb über=

fd§auenber Slrjt genugfam, ^at audf) Be^ feiner Stellung

gur großl^er3oglic^en Sanbe§ = 5)irection gar iJfter§ un=

mittelBaren (Sinffuß auf bie ienaif(^en o!obemifd§en

25 3lnftolten amtlid^ au§guüBen.

6oEten ^^ro ^öniglidEie §o'^eit ba'^er ju einer

fold^en Slnftellung geneigt fe^n, fo inürbe id^'g mir

gur $pfli(^t madfjcn, ben ^ugegeBenen mit ©adjen unb
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$Perfonen, mit S5eft|tpmern unb SSertjältmffen, ben

5lcten, 3f{epertoiien, Otegifttanben ber loufenben 5ln=

getegent)eiten genau betannt 3U matten unb mid^ feiner

5Jlith)ii;!ung bei) öoilommenber (Gelegenheit Bebienen.

S)Qbutc§ getüönne ic() bie SBerfii^exung, \)a% bie[e§ @e=

fd^äft in ber ^^olge, ju ieber 3eit in feiner Orbnung

unb ^lar!§eit, h)ie man e§ Bi§ je^t ^u erhalten gefud^t,

^^to ßöniglid^cn .^o^eit lönne fdiulbigft öorgelegt

unb ju üinftigen 5lnorbnungen ge^iemenb on^^eim ge=

geBen tnerben.

^Jle'^men (Stn. ©jceHeng hzt) biefer ®elegenl)eit bie

bantbarfte 5lnerfennung ^i)x^x lebhaften X^eitna'^me

an meinem Unfaüe unb bie aufricf)tigfte U]erfid)erung

einer unlDanbelboren 5lnt)ängli(5§feit in gefüf)lteftet

§o(^a(S^tung, Inomit ftc^ unteräeid^net

(ShJ. (Sjaell.

gang ge^orfamfter S)iener

2Beimar ben 12. 2)ecember 1830. 3. äß.ö. ©oet^e.

32.

3ln 6arl ©ottftieb %t)tohox 2a3infter.

[Concept.]

@h). 2Bot)Igeboren

1]abt "^tebur;^ f(!)ulbig gu melben, bo§ mit ber bienftägi= 20

gen ^oft ben 14. ©ecember biefe§ bie ©umme öon

300 xij. fdd^fifc^ an ©ie abgeben tüirb. 2^ '^ßeile

biefe ^aupt^a'^lung unb trerbe nid^t ermangeln, ben
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SfJeft, ctlüa 50 xi:). Bctragenb, Batbigft nQd^3ufenben.

®r Wüx tnegen neuer ÜJ^clbungen unb ©ntfernung

einiger 21f)eilne{)mer nic^t fogleiif) beljjubringen.

2)er iä) in 25crfid^ernng Inetterer t^ättger %^dU

5 na'^tne unb Sitte, mirf) ben öere^rten ^itgltebern

be§ gcf(^Q|ten 23ereine§ 6e[ten§ ^u empfe'^Ien, bic @f)re

IjaBe mic^ [)od)Qd^tunQ§t)ott 3U unteräeic^nen.

äßeimor ben 12. £)eccmber 1830.

33.

5ln Sodann gfriebricf) ©ille.

S9et)!omnienbe§ freunblic^e ßunftttjer! ift (Sh). 2Bo^l=

10 geboten nid^t unBetonnt; 6ie '^oBen e§ aU ^uxhi

in bem rtol^Igefc^mücEten ^itntner gefeE)en, toof)in ber

tüert^e f^^reunb nid)t tnicber 3urütfge!e^rt ift. ©teilen

©ie e§ Bet) fid^ auf unb geben!en mit ben irert^en

^l^rigen liebeöoll eine§ jungen 5Jlanne§, ber ^f)nen fo

15 anf)Qnglid§ toar unb tt)el($em ^f}xc noi^fid^tige ^reunb=

fc^aft über manche getrübte ©tunben fiinauSgef^olfen.

5lud) erinnern ©ie fii^ bobet) beSjenigen, ber ]iä) ban!=

bar unterzeichnet.

gtü. Sßo^Igeb.

20 ergebenften £)iener

äßeitnar ben 12. 2)ecember 1830. ;3.2B.ö.@oet^e.
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34.

3rn f^riebric^ ö. müUtx.

^ögen 6te, bcre'^ttei; ^reunb, bet)!ommenbe .f)anb=

lung itnb Slbfid^t t)orIäiifig überlegen unb Beftimmen,

tote biefe ©tnlettung ju legoHfiren fei), in ©rtoottung

Quer üBtigen nät)ern SSefttmtnungen unb einfügen.

6§ toar in ben 6ternen gefd^tiefien, ha% unfre s

frühere Sßorforge niij^t gelten, fonbern eine fernere fid^

nöf^tg machen foEte. §aBen Sie bie @üte, mir Leiter»

^in bet)3uftc()en , e§ tüirb nod§ manche» ju 16eben!en

unb äu Beforgen geben.

anpnglid^ft i«

SBeimor ben 13. S)ecemT6er 1830. 3(. 2B. ö. @.

35.

?ln 6. 5. Seltet.

^u l^aft bontomnten xcä)t, mein SSefter! 2öenn

iä) ha^ Ul^rtDer! meiner ßebensbetriebe ni(^t gel)örig

in Drbnung l^ielte, fo !önnt iä) in einem bergleid^en

leibigen ^aEe !aum tneiter ejiftiren. S)ie§mQl aber is

l)Qt ber 3cigei-' nur einige 6tunben retarbirt, unb nun

ift alte» mieber im alten mäßigen ©ange.

Seboc^ tjü^ iä) bir öom SSerlouf be§ 9lot)ember§

nod^ einiges ju be!ennen. S)a§ 5lu^enblciben meines

SoI)n§ brütfte mi(^ , auf me'^r aU ©ine Sßeife , fe^r 20

lieftig unb Unbertüärtig ; id§ griff bal^er 3U einer 5lrbeit,

bie mic^ ganj abforbiren foÜte. 2)er öierte SSanb
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tnetne§ ßeBcn§ lag, übet ^el^n ^a'ifu, in Sd^etnaten

unb f^eilhjeifer 9lii§fü'^rung, ni'^ig auf6ett)af)rt, oljne

\>a^ iä) getüogt t)ättc hk SlrBeit inieber öoqunefjtnen.

91un griff iä) fie mit ©etüalt an, unb e§ gelang fo

5 treit, ha^ ber SSanb, tüic er liegt, gebruc!t Serben

!önnte, tücnn irf) ni(^t §offnung '^ätte bcn 3i"^fl^t

nod§ rei(5^er unb bebeutcnber, bie Sel)anblung aBer

nod§ üollcnbeter bar^ufteHen.

6o treit nun bracht i(^'§ in bier^e^n S^agen, unb

10 e§ möchte iüo^l !ein ^treifel fcl)n, bafe ber untcrbrü(fte

©d^merj unb eine fo gehjaltfame ©eifte^anftrengung

jene (Sjplofion, tüoju fic§ ber J^örper biSponirt finben

mochte, bürftcn öcrurfadjt ^o6cn. ^lö^lic^, nad^bem

!eine entfi^iebcne ^Knbeutung, nod) irgenb ein bro'^enbeä

15 ©t)ntptom t)orou§ging, ri^ ein @efö^ in ber Sunge

unb ber 2Blutau§tt)utf tuar fo ftar!: ha%, tuäre nid^t

gleid^ unb lunftgemä^e |)ülfe ju er'^alten geioejen,

l^ter h)ol)l bie ultima linea reriim fi(^ tüürbe l^iuge^ogen

l^aBen. 5läc^ften§ noc^ bon anbern S)ingen, tüorauf

20 iä) ben öergangenen fonnenlofen ©ommer aufmer!=

fönten f^^lei^ geh3enbet, ju öorlöufiger unb, tnie i^

ferner'^in ^offe, ju fünftiger ^uf^-'^ß^en^^it.

SBeimar ben 10. ©ecember 1830.

S(^on manchmal tjah iä) Bebai^t, tnie tüir Beiben

25 gleii^fam an bie entgegengefe^ten ßnben ber focialen

SOßelt angeh}iefen finb; bu, in bie !reifelnbe SBeloegung

einer t)ol!rei(5§en ßönigftabt t)erfd;lungen, t)aft aUcg
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:perfönli(| 3u Befielen, untetnc^teft unb lel^rft, giöft

unb gente^eft, orBeiteft unb üoEörtngft, berfammelft

unb btrigtrft, gebieteft unb '^errfd^eft unb h)Q§ ntd§t

oKeS; l^ie^u noä) ber f^^amtliencttM unb frembe (Selage

gcred^net, ba g{6t e§ benn ]ä)on ettüa§ ouygu'^alten. s

^nbeffen iä) etnfont, tt){e 5JlerIin bom leudf)tenben

©raBe t)et, mein etgne§ 6c§o ru'^tg unb gelegentlid^,

in ber ^ä^t, tno^l qu(^ in hk f^erne öerne^men laffe.

S3on biefer SSettad^tung Iq^ un§ jum genteinfamen,

nt(^t unBebeutenben (Sefd^äft !^tnüBer ge'^en, ^u beffen lo

Völliger Einleitung lä) nä(^[ten§ einen 5lufiQ| borlege,

i^n, ber tüeitereg 25orfc§reiten Beförbern tüirb, beiner

©inftimmung empfef]lenb.

£)er getreue ©cfart ift mir bon großer SBet)t)ülfe.

Steinen unb reblid^en ©efinnungen treu, hjäd^ft er is

täglic§ an ßcnntnife, ©in- unb ÜBerfic^t unb BleiBt,

tüegen förbcrnber 2;^eilnQf)me, gonj unft^äpar; fo

tüie 9{iemer, bon feiner 6eite, burc^ gefeKige 35eri($=

tigung, Steinigung, 9tebifion unb ?lBf(^Iu^ ber Wanu=

fcri:)3te, fo tbte ber 3)ruc!6ogen mir 5lrBeit unb SeBen 20

erletd^tert, ^Jlöge un§ Beiben fo biel .«i^raft unb 23e=

^agen berliel^en fet)n, um Bi§ an'§ @nbe tüirfforn

ou§3ubauern.

S)e§^alB benn, manchmal ^urücffc^auenb, in biefem

©änfefpiel getroft 23orh5ärt§. 25

äßeimor ben 14. 2)ecemBer 1830. ^M.t). ©oet^e.
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36.

3ln Souife Slbete ©d^open'^auer.

§cn- ^rofeffor ©olbfu^ ^u 33onn fanbtc mir öor

einigen ^ö^^e" eine üeine 6(5^rift, tüortn er bie ber=

f(i)iebenen DJcct^^oben änfammenfteÜte unb in'§ ßlare

fe|te, naä) tnclc^en man boS ^^ftangcnreit?^ gu orbncn

5 unb 3U fljftcntatifiren in bcr neuein ^zii öerfud^t

l^atte. ®iefe§ 2[0er!Iein§ Beboxf i(i§ nun grobe in

biefem Slugenblitf, unb e§ finbet fic^ teiber unter

meinen ^papieren nicfjt me'^r, tuie e§ iDo^^l manti^mal

mit größeren unb üeinern SSönben gcfd§ief)t.

10 Unglüctlicfier SJßeife ift mir auc^ ber 2;itel entfallen,

beS'^alB i^ im ^gud^^anbel ni(5§t na(^fommen !ann.

3Ba!]rf(^einIi(?^ ift e§ in ©buorb 2Be6er§ Sßerlag er=

f(^ienen, tüel(^er bie SSer'^anblungen ber Dlaturforfc^er

in Gommiffion '^ot. Sollten 6ie icbo(^ mit ^errn

15 5profeffor @olbfu§ ober einem feiner ^reunbe in 25er=

l^öltni^ fielen, fo gelingt e§ '^f)mn \a Iüo^I, t)on biefem

treuem ^^lanne mir ein gtDe^te» (Sjemplar §u t)er=

fc^affen, lrel($e§ id) bantborlic^ft er!ennen toerbe. Oft

rut)t jn^relang ein 6tubium bet) mir unb bann tritt

20 e§ auf einmal mit allen feinen SSebüifniffen inieber

^eröor.

Ottilie fc^reifet, unb ©ie tüerben ba^er mit unfern

tneimorifc^en ^iiftänben genugfam für bieBmol 6e!annt

tüerben. SSon mir fag iä) nur fobiel: ba'^ iä), naü)

25 großem 33erluft unb Bebeutenber Seben§gefa!§r, mid§
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iüiebei auf bic ^ix^c gei-ic^tet unb ben ^o^f aufredet

erl)Q(ten Ijafie. ^^rcr f^^vau llhitter unb bortigen

jDert^en f^reunben hk ti-eulicf)[ten f(^önften @rü^e.

SBenben Sie auä) ein ©tünbd^en

tüieber einmal an ben 5llten. s

Sßeimar ben 14. 3)eceml6er 1830. @.

37.

3ln g^. 2^. O^rommann.
[Concept.]

®tü. äBoi^lgeboren

fenbe leiber bie ntitqeti^eilten S)i;udff(^nften gurüd
; ftc

finb nidjt ha§ @elüünf(^te, unb freljlid^ i[t c§ eine

tüunbeilic^e 6ad)e ein Sud) ^u öeilangen, beffen jlitel lo

man ni(f)t Jt)ei§. .^aben Sie, tnie für fo öiele an\>exe

S3emüt)unQen, ben fdjijnften £)an!.

S)ürft ic^ mir jum äÖei'^nadjtygefdjen! ein paar

®u|enb größere unb ücinere eingera!^mte S5löttd)ert

l^iemit ouSBitten? is

3ugleid} finbe nötl)ig S)ie[elBen mit ^olgenbem

6c!annt ju madjen: bie erfte 3lb[id)t, fo tüic au^ bie

Sßerabxebung mit bem Sßerleger lautet, tüar: bie 3u=

fä|e ^ur 5Retamorp'^ofe bi§ auf 30 SBogen '^inauf3U=

treiben , bem 3rt>ed gemä^ eine tüd§tige Sabung öon 20

ßrfa'^rungen unb @eban!en bem großen ^publicum ju

überliefern. i)ie erfte 9?etarbation burd^ t)erf|)ätete

ßrllärung be§ |)errn S3erleger§ über bie ^n^a^ ber

gjemplare, bie äit)et)te burc§ bie fc^neEe Slbreife unb



1830. 45

^IBiücfcn'^cit bc§ ^errn 6orct, bte britte unb frfjlimmftc

hüxd) bcn 93evlu[t tu meiner (Familie unb eignen

fdjUieren ^ranfr^eitaanfatt, mad^en eine foldjc 5lu§=

be()uunt3 uumöglid). äöir luei'ben uns hjo^l mit bei*

5 §älfte begnügen muffen, ^ä) mclbe bie^ öorauS, ba=

mit 6ie 3^re ^Inftolten Incgen be§ Rapier» barnad^

rid^ten mögen.

^ä) freue mid) aufridjtig, ^^nen unb beu fämmt=

ticken Heben ^^rigcn audj biefimol ^u ben frö[)lid)en

10 2Beif)nad)tyfel)ertagen unb bem neuauäutretenben 3al)re,

tüelc^e§ <5ie mir burc§ 3f)re freunblidjen ßalenber fdjon

Quge!ünbigt, lier^lic^ (Slüd tuünfc^en ju fönnen.

äßeimar hm 14. S)ecem'6er 1830.

38.

Sin ^. ^. t^rommann.
[Concept.]

(Str. SCßo'^IgeBoren

15 überfenbe f)ie5et) bie beiben rebibtrten SSogen mit bem

6rfu(^en, mir noc^ einen 5lbbru(f t)on bem 8. gu Qber=

maliger S)urd)fic^t ju überfenben. §errn ©oret er=

tünrtet man näc^fte SBodje, unb toir Üjnnen al§bann

ben no(^ übrigen 9taum auf ber 128. 6eite, luie e§

20 Qel)öiig unb f(^i(fli(^ ift, öott füüen.

£)en kleinen SSetrag ber 9^ote lege bantbar bet) unb

bitte um gefällige Quittung.

5luf ha^ ma'^lerifc^e 9?elief ber Sc^tüeig ^aben tnir
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fubfcribüt unb [inb im S5eft| öon 2 6tü(fen; e§ ift

tt»tr!ltd§ fc^x t)or3Üglt(|e Arbeit.

5!Jlöge un§ allen mit bem tüQc^fenben S^oge guter

5}iut!^ 5U fort gefegter S'^ätigfett 3U ftotten !ommen.

mimax ben 18. S)ecember 1830. 5

39.

9ln eaxt Subtoig ö. ÄneBcl.

[18. S)ecemkr 1830.]

S)a h)ir, mein S^^euerfter, mit gutem ©lütf aud^

über biefen <Binx] t)inau§ge!ommen finb, jo tnoEen

tüit ber Sioge genießen, bie un§ nod) gegönnt fel)n

mögen, e§ oud) an Xljätigteit für un§ unb onbere

nidjt feljlen laffen. 10

S)er neuen ^2lu§gabe beine» 2ucre3 ^ahen \vxx un§

5U freuen; fenbe mir ben fragUd)en SSrief, bamit id^

fel^e, ob nidjt nod) ettra» SSe'^ufigcg i^in^ujufügen fei),

ßeiber Ijob iä) bie guten Intentionen, bereu iä) einmal

in ßunft unb 5lltert^um Bei) @elegen()eit beine§ Sucres 15

gebad]te, nid§t bur(^fü£)ren !önnen. 23iellei(^t mären

fie gerabe gegcnmärtig am ^(a| gemefen, tüo aber nid^t

5Raum nod) ^Init) ju folt^en S3ctra(|tungen blieb,

©elange glüdlid^ mit ben S)einigen in'§ neue ^a^x

unb gebenle mein freunblid)ft toie immer. 20

treu ange'^örig

äBeimor ben 15. December 1830. ^.äß.ö.öoet^e.
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40.

[Concepl.]

S)ürft ic^ 'hoffen, tt)cuer[ter ^rcunb, 6te "fieute

Slbenb unter bem ©d;aufptcl 6et) mir ju fetjen. @§

gibt bod) manches ju befpredjeu unb, tüo nid)t gu !6e=

fd)lie^en, bodj öorjubereiten.

SBeimar ben 18. 2)ecember 1830.

41.

9ln fyrtebrid) ö. gJlüUer.

S)ürft td) l^eute gegen SlBcnb ha^ Vergnügen 2^x^x

©egenn^art mir erbitten, ba§ betou^te ©efc^äftlid^e

unb einiget berglcidjen in belet)renbcr Unterhaltung

burcj§3ufpre(^cn.

treuli(^ft

äßeimor ben 18. S)ecember 1830. @oet§e.

42.

Saufenb S)an! für hk gefällige fd^neHe SBeforgung

meiner Heinen 5tufträge, mit SBitte be^liegenbe 9ie(^=

nungen im (Sin^elnen be^o^len ju laffen, bereu SBetrag

15 mit bem ^Pofttoogen fogleic^ erfolgen tüirb:

5ln §errn Gilbert, 3:Qf(^enf^ieIcr=?lp|)arat 8 fl. 30 !r.

%n §errn SSernouHtj, für ßonfect p p. . . 5 f(. 28 !r.

6ummo 13
f(.

58 !r.
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33on tnetnen ^"[tön^cn ^^^^ ^^) ^ö§ 53efte öer=

fidiern. S)a bie ßrifi§ einmal öorü6er ift, lä^t [i(^

benfen, ha^ iä) mtd; Beffer befinbe qI§ öorl^er, tüo

boc| immer etn)a§ unbeftimmt SSebro^lic^e» im Körper

log. S)0(^ ift mir nid^t Beft^ieben, ein meinem bitter 5

unb Gräften gemäße» bcl^aglic^eg ßeben 3U fü:§ren.

2)ie äußere 2öelt fragt nidjt, too man bie Gräfte !^er=

nimmt, i^re gorberungen bleiben gleid) ; e» tf)äte S^iotl),

mon töäre immer brel)§ig ^a^^re alt. S)od§ \uä)^ iä)

mit 5)lä§igung unb (Sleic^l^eit über hk S3erfd§rän!ungen 10

unb S5e|(|rän!ungen t)inau§5u!ommen , bie mic^ feit

5tDe^ 5)tonaten umfangen unb fcft^alten. SSleiben

©ie mir liebenb unb getuogen je^t unb lünftig. £)octor

ßdfermann ift angetommen, empfiel)lt fid^ jum fcl)ijnften

unb ift mir öon bebeutenber SSe^plfe. 15

treu ange^örig

äßeimar ben 19. 5December 1830. ^.äö.ö.öoet^e.

43.

3ln gi-iebrid^ ö. Füller.

6h). §o(^tüo^lgeboren

lege ^ier ba§ ©utadjten bc§ 3'^ilci^if'^cn 3fie(^t§freunbe§,

lüelc^er mir bie <Büd)c^ umge!ef)rt ^u ne!^men fd^eint, 20

unb S^lkx^ ©ntfagung, bie ben redjten ^^unct treffen

mödite, 5ur SBeurf^eilung unb gefättigen S5enu|ung t»or.

'^nä) lege bie neuften Schriften öon 6t. §iloire

bet); baSjenige, tüobon tüir gefproc^en, fte^t auf ben
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Qllerle|ten SBIätteni, bcn ©eiten 5. 6. 7, ha^ 23oi-=

l^erQe'^enbe bcfdjäftigt fid^ me^r mit bev toiffenfd}Qtt=

lid^en Stnaelegcn^cit )c(bft.

^'Rid) 3um aUei-beftcii , ju fernerer freunbfiJ^Qftlid^

5 rc(^tli(^cr 2;!^eilnaf)me empfef)lenb.

treu ergcBen

SBeimor ben 19. S)ecemBer 1830. @.

44.

Sin 6. S. b. Knebel

S)eine lieben ^J^ittl^eilungen , mein trcfflid)er un=

ertnübeter ^reunb, saubre id) nid)t fjier lüieber bel)=

10 julegen. 2JßQ§ einmal gut geba(i)t unb gefagt ift, fott

man berufen laffen unb md)U baran mä!eln unb

änbern.

5)^öge bie neue 5lu§gabe beine» Sucrej bir unb un§

3um SSergnügen gereirf)en unb un§ Inieber ben au^er=

15 orbentlic^en 5Jtann öor'§ ©ebac^tni^ fül)ren, ber un§

hk £)en!n:)eije ber erften ^[llänner feiner 3^^^ fo ent=

fd^ieben frtfd) jur 5lnf(^auung bringt.

treulid)ft

äßeimar ben 22. S)ecember 1830. i^. äß. ö. ©oet^e.

45.

9ln 3^ricbrid§ i^acob ©oret.

20 £)arf id^ Sie, t^euerfter 5Rann, freunblicljft er=

fud^en, [burd^] ben Überbringer, tt)o§ 6ie noc^ t)on

®oet5c§ Söertc. IV. Slbtlj. 48. »b. 4
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beut[(^en unb fian^öftfd^en SBlättern auf unfexe ?lrBeit

Bejüglic^ in |)änben l^aöen, mir ju überfcnben, bamit

ber aalte Sogen be§ 3Ber!lein§, benn fo ineit finb

toir ge!ommen, obgefd^loffen tüexben !önne.

treulid^ft 5

SBeimor ben 23. ^ecember 1830. ©oet^e.

46.

5ln gfriebrtd^ ö. Füller.

3(^ !ann nid)t unt()in, ha^ (Sonccpt eine§ an ^axn

Äeftner in Üiom gerid)tcten (5d^reiben§ f)iemit t)er=

ttaulic^ botäulegen, mit Befd}eibentli(i)er 5lnfrage, ob

Sie eth)a§ batan ju erinnern trüBten ober t)ieltei(f)t 10

ein paar SBorte bel^legen möd^tcn.

5Jiid§ angelegentlidjft empfefjtenb.

Sßeimar ben 23. i)eceml6er 1830. ©oet^e.

47.

3ln 6arl Säfar t). Seonl^arb.

©tu. |)od)tüo^lgeboren

l^aben 3U meinen ©unften toa^r'^aft freunbfd^aitltc^ 15

empfunben, ha'^ bei) tüieberM)renben ßebenöfröften and)

Steigung unb 25erlangcu nac^ bem 3Lßiffen§h3ertt)en

tt)ieber!e^rt. S)a§ mir überfenbete 2Ber! l^at mir

fd^on, an einigen ftiHen ?lbenben, 3U öergnüglid^er

Unterhaltung gebient; ei überliefert mir bie neuften 20

©rfalirungen unb Überseugungen , öon trelc^en, felbft
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im Ijo'^en ^tter, ^cnntui^ 311 nefjmeu aU cntfdjiebcnc

5Pf[i(^t 311 aä)im ift.

2)ie angelünbigte Üeinc ^Ib'^anbliinQ ükr bie t)er=

glaften Surgen in 6(^otttanb lag nid^t 6e^; fie toürbe

5 mir, mit einigen bcrfd^tatftcn SBruc^ftürfen, balbigft

ju erholten pd^ft angenel^m fet)n.

ÜTieinen öere'^rten unb njcrt^en ^reunben borf iä)

mit ben fd)önften ©rüBcn berfidjern, ha% iä), naä)

überftanbenem l)Qrten Strauß, mic§ öer^^ältni^mä^tg

10 gu meinen S^a^ren red^t Jüo()1 Befinbe, ja beffer aU

öor^cr, lüo mic^ ein fo bebeutenbc§ UM o'^nunggöoH

bebrot)te unb jlDar bergeftalt im Slügcmeinen, ha% man

!eine 25or!el)rung bagegen treffen !onnte.

flögen mir für bie Sage, bie mir noc^ gegönnt

15 finb, lüidjtigc 5Jlittf)eilungen meiner mürbigen greunbe

nur um befto lebf)after ju (Sute !ommen.

©0 efeen, qI§ lä) fd^tie^en toiH, !ommt ber naä)=

gefenbete ertoünfd^te 3Iuffa^ an, unb mir bleibt nic^t§

übrig ol§ bie Hoffnung auf ^itt!§eilung einiger

20 5Jhtfterftütfe, inär e§ an^ ju f^eiltüeifer ^urücffenbung,

tüenn fie bort ni(^t 3U entbe!^ren h3ären.

uniüanbelbar

SBeimar ben 24. S)ecember 1830. 3.2B.t).@oet^e.
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48.

9ln ^. 20. atiemer.

5J^tt ben äu reüibtrenben Sogen fenbe bie öor^ei-=

ge'^enben fämmtUd^en SlugfiängeBogcn, um nod§mal§

gefällig nQ(f)3ufe'^en, oh bcnn tüixtliä), tüie jene be=

'^aii^ten, Temps o'^ne p bisher aBgebrudt toorbcn, in

toelctjem ^^oÖe hjir e§ benn auä) üinftig lücgäulaffen 5

]§Qtten. £)Q§ Sßeitete näherer Uuterfuc^ung ün!§eim=

geBenb. Daö 5Jtanufcript ju ^luSfüHung ber 128. ©ette

lege be^ 5Ibfenbung ber 9ieöifion bet).

SGßeimar ben 24. 2)ecember 1830. ©.

49.

5ln SuUug 2lbDlp^ SBöüel.

[Concept.]

S)ic mir auf ^öd^ften 23efe^l mitgett)eilten SSlätter lo

fenbe Riebet) fd^ulbigft ^uxM. 5lac^ meiner ^Jlnfic^t

finb bie Seftrcbungen be§ guten ^a\iox Kummer au

Erfurt jtüar h)o!^lgemct)nt unb löblid); oEein on ge=

fd)ma(ft)oEer 5lu§bilbung fe'^lt e§ bem guten ^JJknne

burd§au§, unb ic^ glaube nic^t, bafe 3^ro ^aiferlid^en is

§ol)eit an^urotlien fei), eine Sßibmung feiner gabeln

anjune'^men.

^ä^ige§ ©ratial ^u irgenb einer 25el)'^ülfe möchte

bem, toie e§ übrigen^ fc^eint, guten 5[Jlanne iro'^l ^u

gönnen fetjn. ao

SSeimar ben 27. 2)ecember 1830.
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50.

3ln ©eorg 9luguft Sl^rtftian ßeftner.

3e länger iä) auffdjieBe, f^cucrftcr 5Rann, 3^nen

ju fi^reiBen, befto f(^h)erer iütrb e» mir unb e§ möchte

mir 3ule|t ganj imtnöglic^ tüerbcn, toenn i(^ mi(5§

ni(^t entfc^löffe gerabc'^in QU§3ufprcd§en, h3tc e§ mir

5 cBen 311 6inne !ömmt. (?§ bleibt eine fd^loere 3tuf=

gäbe, naä) bcbeutenbcu Unfällen fi(^ trieber 3U faffen

unb 3U fammeln, ha man benn er[t fpäter ^ur S5e=

finnung !ommt, tüem man bahzt) eigentlid^ ben größten

S)an! fc^ulbig ift. @§ tritt bann ^ugleic^ bie Über^

10 jeugung ein, bo^ SBorte nic^t I)inreid)en benjelben ab=

äuftatten.

Sßenn iä) mid§ 3U 3t)nen r\aä) '3tom ben!e, fo mu^

tc§ mir ben bängli(5^ 3tüeifel!)aften ^uftonb iuieber bor

bie ©eele fü'^ren, in tnelrfiem iä) bie aä)t öergongenen

15 Monate öertebte. allein 6o^n reifte um ju genefen,

feine erften SSriefe öon jenfeit^ tuaren 1:)'öä)\t tröftlid§

unb erfreulich, er ^otte ^Jlailonb, bie ßombarbei, il)re

fruc§treic^en ^^elber, il)re betüunbernStüürbigen 6een

mit einem tü(l)tigen fro'^en 5lnt^eil Bereift unb Be=

20 fc^Qut, toar eBnermo^en Bi§ 33enebig unb naä) 5JlQi=

lanb lüieber gurücEgefommen. ©ein nnunterBroc^ene§

SageBudj jeugte bon einem offenen, ungetrübten 35lidE

für 9lQtur unb ßunft; er tüar Bcl]aglic§ Betj 5In=

tüenbung unb ©rtueiterung feiner frül)eren mc'^rfai^en

25 ^enntniffe. ©Ben fo fe^te fi(^'§ fort Bi§ @enua, h3o
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er mit einem alten ^^reunbe öergnüßtii^ jufommentrof

unb ftd; barauf t)on feinem BiSl^erigen SSegleiter, bem

2)octor (S(fermann, hjeld^er nod^ £)eutf(i§Ionb äurüc!=

ging, trennte.

S)er S5xu(^ be§ S(^lüffelbeiny, bex jtüifi^en ge= 5

bad^tem Ort unb ©pegia [id§ leiber ereignete, '^ielt

i^n "^ier an öier SBoc^en feft; aber auci^ biefe§ Un'^eil,

jo h)ie eine fid) ba^u gefcHenbe ^autfranfljeit, 16eibe§

in ber großen öi^c fc'^r befc^merlici^, übertrug er mit

mönnlic^ gutem §umor; feine jTagebüc^er blieben t)oIl= 10

ftänbig, unb er berlie^ gebac^ten Ort ni(^t e^er, bi§

er fiel) in ber Umgegenb botüommen umgefe'^en unb

fogar bQ§ ©ebäube ber Quarantaine befucf)t ^atte.

(Sincn turnen 5lufent^alt in Garrara, einen längern

in ^loren^ benu|te er mufter'^aft, bur(^au§ mit folge= 15

red^ter ?Iufmer!fam!eit; fein S^agebud^ !önnte einem

äl)nlic§ ©efinnten jum Sßegmeifer bienen.

|)ierauf mar er, üon Siöorno mit bem S)ampffc^iffe

abreifenb, naä) au§geftanbenem bebenllic^en ©türm,

an einem ^^efttoge in 9^eapel gelanbet. |)ier fanb er 20

bcn n^adern ßünftler, §errn S^^^> ^^^ ^^^ feinem

5lufent^alt in £cutf(i)Ianb äu un§ ba§ befte 23eTf)ättni§

gefunben ^atte, i^m freunblic|ft entgegen !am unb fic^

nun als ertoünfd^tefter güt)rer unb S5el)ftanb t)ot[=

lommen legitimirte. 25

©eine SBriefe öon bortt)er hjottten mir jebod^, toic

xä) gefteljen mu^, nid)t redjt gefaüen; fie beuteten auf

eine gcmiffe §aft, ouf eine !ran!^afte (Sjaltation, tüenn
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er \iä) and) in IBftdjt auf forgföIttgeS S5cmer!cn unb

9?teberf(i)ieTBen jicmlirf) glcid) b\kh. :3n ^Pompeji hjorb

er eiu^eimtfi^; feine @efü[)le, Sßcmerhmgcn , §Qnb=

lungen in jener ©tobt finb l)eitcr, ja luftig =lebenbig.

5 ©ine ©d)nellfa()rt nodf; 9Jont !onnte bic fd^on fel^r

aufgeregte 5'iatur nic§t Befönftigen.

ßeiber fdilie^en firf) ^ier ^f)x^ freunbfc^aftlid^e

SSe'^anblungen, ^()re ^^^örberniffe , 3l)re 6orgfott,

3i^re S5et)'§ülfc, 3^r 6c^merä an meine SSrieffdioftcn

10 fd^merälid§ an, unb iä) fa'^re ni(^t tneiter fort al§ um

gu fagen, tüa§ fid) öon fetbft öerfte^t, ba§, narfjbem

iä) bie get)egte .^offnung üerloren, i^n Ut) feiner Uüä=

!e^r gefunb unb munter ^u Begrüben, it)m feinen 3^^etl

an gemeinfamen ©efd^öften, bie gü'^rung be§ ^ou§=

15 I)alt§, bie Unterftü|ung feiner ©attin, bie ©rgiefjung

feiner ßinber für bie 3ii^unft 3U üBergeBen, biefe§

aEe§ nunmehr laftenb auf mir gurüdEBIeibt, unb iä)

töglid^ unb ftünblid^ mü^fam öeranftalten mu^, ma§

td^, im ©anjen, jüngeren S^ätig!eiten ju übertragen

20 gebadete.

^ügen Sie ^ingu, ha^ ic^ an meinen bi(^terifd§en

unb iüiffenfd^aftlidien unb fonftigen geiftigen ?IrBeiten

no(^ gar mand^eS ^u ergön^en, ^u orbnen ^abe, mand^e§

rebigiren unb ^urec^tftetten , für hk !S^tm\\t ber

25 5)letnigen forgen mu§ , aud§ nod^ gegen bie gefeUige

5lu^entüelt mid^ getniffen 23erl)ältniffen nid^t gang

ent^ie^en !ann, fo tnerben ©ie ftd^ üBer3eugen, ha^

ic^ ein operofere§ SeBen fü^re, al» meinen Ijo'^en
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3af)ren äugumutfien HEtg ift. 2)a ung ©rbeBetüo^nern

oBex ^atnpf unb 6trau§ 6t§ Qn'§ inbe ju befielen

titelt erloffen totib, fo üBerficl mtc^ am Sc^lu^ be§

öortgen 5JlonQt§ fogai* eine Beben!li(i^e ^ranf^eit, öon

ber id) mtd^ f(|nett mögltd^ft ^u erholen ha^ &iM 5

^atte, unb nun in bem gatte Bin, am 6nbe meiner

Sage noct) qI§ tüie 3U einem neuen Einfang mid^ ein=

äund)ten.

§ier mu^ i^ f(i)Ue§en, inbem id) nod;mal» t)er=

fidlere, bo^ iä) oUe» bQgjenige, tüQ§ bon römijd^cn 10

©önnern unb ^reunbcn meinem So^n in ben lüenigen

Sogen 6rge|lid)e§ unb ^ülfveic^e§ gefd^e'^en, fo toie

i>a^, it)a§ nad§ feinem ^IBIeBen öeranftaltet tüorben,

in feinem grünblii^en 2Bertt)e öotüommen onerlenne.

£)enen Reiten b. SSunfen, Potner, Üliccorbi, %'i:}OX= 15

iüalbfen unb aUtn unb jeben meine bantbaiften (5m=

:pfel)lungen ; ben guten unb gcfd)idtcn ^Prellet mit

eingefdjloffen, bei*, tüie iä) !^öre, audj öon einer ^ran!=

]§eit ongefoHen tüorben. |)QBen ©ie bte @üte, einem

fo fdjönen Talente mit einfic^tigem '3iatt) Bet)äufte]^en, 20

tt)el(^en ju be!§eräigen fretjlid) unfre S^genb feiten ein

3n ber Überzeugung unb bem S5eh)ufetfet)n, bo^

§err @e^. Stot!^ b. ^üUer Qlle§ baSjenige, h)Q§ zu Be=

obad^ten unb ju erftatten getcefen , gefäÜig toerbe 6e= 25

forgt I)Qben, fü^^le iä) mid§ in ettooS 16eru()igt, inbem

id) meiner traurigen ^f(id)t, luenn auä) nur einiger=

ma^en, genug gctr)an ju ^aben Ijoffen bnrf.
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^lä) aBcr unb oBermalS bonfbot attgc'^öng be=

fennenb.

66en qI§ iä) oBfcfilie^e, eil^alte i(^ ein ©jemplor

be§ 1. S9anbc§ eincS längft ertnartetcn 2Ber!e§: i8c=

5 fd^reibung ber Stobt 9iom, buic^ 33ermittelung

ber 3^. @. ßottafd^cn S5u(^!)nnblung in Stuttgart,

jeboc^, tüie äugleid) gcmelbet iDirb, in 5luftrag ber

trefftidjen ^crrcn SBerfaffer. ^aben Sie, f^euerfter

^Olann, bie ®üte, meinen öerpfticfjteten S)Qn! bafür

10 Qugjufprec^en , mit ber Serfic^erung: ba§ ic§ mir

ßeben unb Gräfte tüünfc^e, um qu§ biefer forgfältigen

5lrbeit auä) für mid^ ferner'^in 5Jlu|en unb S5ele!§rung

jie^en ]u !önnen.

Solche ernfte Stubien unb grünblit^e ^orfcj^ungen

15 "^ei^eu mi(^ auf ein Vergangene» Seben jurütJ fef)en,

hjo icfj ouf berfelben Stelle, mit gteiij^em ßifer, mx^

bemühte unb montfje» öon bem in 5l^nung t)oräu=

fd^auen glaubte, tnag gegentoärtig, buri^ bie 35e=

mü'^ungen öieler ^at}Xt, in'§ üarfte Sid^t gefteHt tüirb,

20 iooburc^ iä) benn aud), obgleid§ fpäter, gu einer beut=

lid^ern unb öoKftänbigern ?lnfi(i)t ju gelangen ba^

mm ^offe.

5)a noc§ einiger 9iaum ift, lege hk ^eidfinung

eine§ £ompen= Fragments bet), inelc^eg bor Jurjem gu

25 mir gekommen ift. Seiber berftanb ber ^Qiä)mx ha^

5Jiacfte ni(j§t, tnie, befonber§ an ber §üfte, ein Kenner

leidet bemcr!en unb berbeffern toirb. ^"tereffant tnar

mir, unb iüirb bielleid^t aucfj ben bortigen ,^un[t=
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freunben fe^n, bte SSevgleid^ung btefe§ @egen[tQnbe§

mit bet 8. 2afel be§ 1. 23Qnbe§ ber Lucei-üae fictiles

Musei Passem. Offenbar finb beibe» getftreid^e $8aitQ=

ttonen beffelBen plafttfd;en @ebQn!en§. ^n genanntem

3Ber!e finb bte Genien in Setoegung, unb ber mit s

ber ^aM fortfc^tneBenbe fcj^eint ha^ ßrtüac^en an=

jubeuten, ha auf meinem ^'i-'^Ö^^nte ber @eniu§ fo=

lüo!§l al§ hk 9It)mp§e im tiefen 6(^tafe begriffen finb.

@el)t e§ mir bo(^ tuie bem cananäifd^en SBeiblein,

h)el(^e e§ nidjt erniebrigenb finbet, fid^ öon SSrofamen lo

gu nä'Eiren, bie üon einem reirf^en 6aftmal)l abfallen,

^öge 3f)ncn unb S'^ren eblcn freunben aüe» ©lud

befeuert fet}n, um bie ^üKe, mit ber ©ie gefcgnet finb,

auf hü^ bel)aglic!)fte ju genießen.

treu geeignet 15

Söeimor ben 27. 2)ecember 1830. i^.äß.ö.föoetfie.

51.

9In 6arl ^^riebric^ 9lnton b. ßonta.

2Benn irfj in bebenüid^n ?lugenbli(fen, bie mid^

bon bem @rb!rei§ ab3urufen f(^ienen, nod§maI§ auf

bemfelbcn meine @eban!en unb Erinnerungen um'^er

fi^iüeifen lic§, mu^e iä) nof^lüenbig auf ben §au)3t= 20

puncten länger öertüeilen, Wo iä) üon cbler S^eitnal^me

öere'^rter Gönner unb geliebter ^reunbe mict) getoi^

fü'^Ien !onnte. S)a§ xä) al§bann in bem SSe^ir! öon

^JJlündien borgüglic^ feftge^atten ttiarb, barf iä) nid^t

erft öerfidjern, inbem iä) jenen er^eiternben 2;roft an 25
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einem Orte fonb, tno fo gro^e unb tüüi'bige Untei-=

ne'^tnungcn unb ©tnlcitungen fottbauernb h3ii!fame§

Sebcn Bctl^ätigen.

6tü. .'r-)od)h)ü^rgcBoren berftd^etn mid^ nun etne§

5 folrfjen entfrfjiebenen 3lntf)eily burd) ein geneigtes

6d§rei6en, unb iä) barf n3oI)( bagegen ben 3Bun[c^

äußern, ^l^ro ^Jlajeftät bcm ^ijnige bet^euert ju

n)iffcn, ba|3 ^lUerljöc^^ft ^^ro ©unft unb ©nabe mir

Qud§ ha t)orlcu($tete , mo bie ©onne j)e§ SeBen§tage§

10 für mi(^ untergugetjen fdjien.

2)te S)auer biefer ^öd^ften ©efinnungen tnirb mid)

über bie mir no(^ gegönnten (Stunben l^inouSbeglciten

. unb mid) bor bcr $BergängIic§!eit fiebern, ba mein S)a=

fet)n in ber (Erinnerung eine§ fold^en @eifte§ fort=

15 gefü!^rt ju tüerben boS ©lud ijat

äöenn meine neuften -öffentlid^en S^emü^ungen in

ber miffenfd)nftli(^en 3iegion ben S5et)faII eine§ ein=

fid)tigen ^anne» erhalten '^aben, fo mill ic^ gern

gcftel^en, ha% iä) mir nod^ einiget Seben münfc^e, meit

20 ic§ gerobe in bie[em Slugenblid, naä) manchen Seiten

^in, mid§ nü|lic^ ^u erUjeifen 'hoffen bürfte.

5lu(5§ hk 35erfic^erung, ha^ eine fd)i3ne f^rauenfeele

meine 5lrbeiten mit i^ren ©efinnungen unb Über=

Beugungen ^armoni|d§ gefunben, bient mir ^u inniger

25 SSeru^igung; inbem boburc^ mir bie Sic^erl^eit ge=

geben tnirb, meine 5lbfi(^t fet) erreid^t, bie iä) öon

jel^er gefjcgt: ba§ienige barjuftcüen unb ju fijiren,

JüQ» bie grauen öon eblcn Anlagen, unter jeben S5e=
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bingungen, in itnb an fid) felBft au§3u^ilben h)ünf(i)en

unb trad^ten.

^oben @h). ^oi^tüo'^lgeBoren ja bie ©üte, tnid^

ben öere'^rten unb tüert^en ©önnern unb ^leunben

in ÜJlünc^en ban!bQtli(i)ft 3U cmptc'£)ten. 5lIIe unb 5

jebe 6enbungen finb mir lieb unb toerf^, befonber§

toenn fie mir bie erfreulichen 3nftönbe gleichzeitiger

ßunft bor ^ugen bringen; unb n)enn e§ mir ganj

unmöglid) fäUt, einzeln meine ^2lnfi(i)ten unb Über=

Beugungen ouSgufpredjen, fo bleibt e§ mir boci) ha§ 10

2Bünfd)en§tt)ertfiefte, man möge jelbft mein ©c^toeigen

qI§ eine reine ?lner!ennung be§ SSor^üglic^ften ge=

neigteft auslegen.

Wanä)t^ öorbe'^öltlic^

£'antfbar öertrauenb 15

@tD. §orf)tt)o'^lgeb.

ganj gel)orfam[ter S)iener

Söeimar ben 28. 2)ecember 1830. 3^.2ö.b.@oet^e.

[Beilage.]

^um S5elt)ei§, bafe mit bem Seben auä) £uft unb

5^eigung ju ^Ratur unb SBiffen fogleid) ^urüdfe^ren, 20

möchte iä) bie bittenbe f^^rage "^in^ufügen: ob nid)t

§crr SSergrat!^ iTleinfc^robt mir einen folc^en .^i|)pu=

riten, tüie fie bei) jener SBerfammlung ber 9'latur=

forfc^er in ^üni^en §ur Sprad^e gclommen unb

öorge^eigt morben, öcrfc^affen !önnte? ^ä) mürbe 25

benfelben mit befonberm SSergnügen ber öor^üglici^en
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Sammlung t)on ^offilten, h)el(^e Bet) mir öertüo'^rt

finb, ban!6ar einöerleikn.

Jßerjei^ung

SSeimar ben 24. 3)ecem6cr 1830. 3J.2ß.t).@oet^e.

52.

2ln 3iol)ann ^^riebrid) unb (?Ufabet^ ö. ©otto,

geb. 5reiin ü. ®emmingen=@uttenberg.

5 £){e Beiben an mid^ öou einem ()t)(i)t)erel)rten

f^^reunbepaar eitaffenen (Schreiben tükhn öor micf;

legenb, tüirb mir bic Erinnerung be§ boppelten lln=

folly, h3elcfjer mid) üor furjcm betroffen, auf« neue

lebenbig; jugleid^ aber anä) ber tröftenbe @eban!e,

10 iüelc^e ^erjlid^e 2;^eilna^me be^ ineitentfernten @ön=

nern unb Q^reunben unter folcijen Umftänben fic^

erlüiefcn. ^cne S5lätter finb mir be§inegen bielfac^

tüertf), tneil, öon lieber öanb gefc^rieben, fie mir öon

ber aEer(iöd)ften ©nabe bie treufte 23erfi(^erung geben,

15 eine§ @ute§, boS mir für mein ganzes Seben ein

unerlä^liti)ey Sebürfniß geloorben. können 8ie, meine

2l)euerftcn, am redeten Cite ^u gelegener 3eit ^o§=

jenige auöfpredjen, hjo^u mir bie Sßorte fehlen, fo tüerb

iä) im l)öc^ften ©rabe öerpftid^tet felju.

20 ©agen 6ie |td§ felbft ha^ SSerbinblid^fte unb t)er=

äei'^en, tuenn ict) mi(^ bie^mal in töcnig Söorten 3U=

fommenfaffe. £)ie icieber^olten Unbilben, bie mid) be=

troffen, berfc^en mic^ in einen 3uftanb, bem ic§ na(^

aEen Seiten l)in 3U genügen mir !aum bie ^roft fü^le.
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erl^Qlten 6te mir Bt§ 3U getu^igen 2;Qgen unb

tüeiteren 33er!^anblungen einen geneigten iriof)ln3oIIenben

5lnt^eil.

@h). ^ot^tüo'^lgeB.

gonj ge!^orfam[ter 5

S)ienet

Sßeimar ben 28. SecemBer 1830. S.äB.ö.öoetl^e.

53.

3ln S. g. 3eUer.

Unfre Slngelegen'^eit, mein Xl^eneifter, ift nun ber

juriftifc^en 2Ber![tQtt übergeben, h)o fie hoffentlich Balb

fij unb fertig für fünftige Reiten bouer^aft unb t)in= ^

reidjenb (jcrüorge^en foE.

^nbeffen tonn iä) ^u beiner SBeruIjigung unb S^'

friebenl^eit bermelben, ha^ id) mid) für bog 23erf)ältni§

Dertüunberfarfi n)o^l befinbe, unter ber Sebingung einer

gan3 eigenen biätetifdjen 6el6ftt)erläugnung, hDO^u id^ 15

mi(!^ jebod) t)erpf(i(i)tet fü^le, um bie öielfadjen £)b=

liegenl)eiten, bie fidj mir aufbringen, ge^iemenb ^u

beftctien.

S)ie mitgetl^eilten ©ebii^te finb red^t ^übfd^ unb

ben ^uftänben angemcffen. S)er berliner ^lufen= 20

almanad) nimmt fi(^ bießmal gonj luunberlid^ au»,

tüenn man Einfang unb @nbe 3ufammenl)ält. (Sr be=

ginnt mit ernftem funfäigiäfirigen S^tücEbliif unb enbtgt

mit ber ®elbfd)naBelct) ber Sancta Juventus; nad§

funf^iö S'fl^i^en tnerben fie anber§ pfeifen. 5!Jlit 9^eu= 25
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lüf)x. padc, mein ©uter, ja [oglcid§ meine Srtcfe äu=

fntiuneu, bamit bcr buvd)lebte unb burdjQefc^iieBene

3at)igang alfobalb ajuftirt unb tnunbtrt n)eibe.

^d) bcfinbe mid), tüie gefagt, öer[)äUni§mäBig fe^r

5 tDoI)I unb tüürbe meine Xage fogQi be^oglic^ äubringen

fönnen, tüenu nicfjt mein o^net)in operofe» 3lutor= unb

©cfc^äftöleben burdj bo» ^lu^enBleiben meines ©o'^ne»

noc§ mef)r belaftet tnäre; bod^ luoEen tüir un§ burc^=

t)elfen unb oEcnfaES burc^tüürgen. Schreibe nur noc^

10 t)on beinen leb'^aften 3»ftänben unb bortigen S5egeben=

Reiten, bamit id), in meinen bejcfjneiten ßloftergoxten

fd^aucnb, ein bunte§ ^ogclüefen in ber @inbilbung§=

h-aft bor mir tc()e.

@uer i)eürient i[t f)ier; öon i^m t)ielleid)t näd^[ten§.

15 ©eftern Eom SBöltdjen öon ©d^etüa gerü()rt unb ent=

5Ü(ft nad) öaufc, !inbli(^ erfreut, ha% feine 6timme

bie ätüet)te getoefen, bie ben trefflichen ^xünftler {)erQu§=

gerufen (jobe. 6ott biefeS SSIättc^en {)eute fort, fo

mu^ ic^ fd§lie^en, obgicid) id) noc^ ©ränäenlofe» mit=

20 3utf)eilen l^ötte.

S)0(^ tüitt idj nidjt ber'^eljlen, bo^ id) beine 6or=

refponbenj unb bie (5d)iEcrifdje in @eban!en berglidjen

f)Qbe; tüenn id) bir ha§ mittljeile, fo toirft bu bid^

bobe^ gong lt)ot)l befinben. ^d) tooEte nur, meine

25 ©ebanfen !^ätten einen ©efd^tüinbfc^reiber, o'^ne ha%

id) fie QuSfpräd^e. 5Jlöge bir aUeg nad) beiner 5lrt,

äßeife unb ^ebürfni^ hjo nid^t gut, hod) leiblid) ge=

lingen.
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6eit Q(^t SBod^en lef ic^ !eine ^ettuttfien me^r, tüte

iä) öor S^^^'ß" aud) t()Qt unb mic§ tno^l babet) befanb.

SStr Qtibern 5pt)ilt[ter finb bo(^ immer nur tüte bte

fliege auf bem fortroEettben 9ieifetüQgcn, tüel(i)e fi(5^

etitbtlbete, [old^e SCßoÜen 6tQub§ ju erregen. S)ie 5

greunbe finben nun ein tüQ[)r^afte§ S^^tereffe mid^

üon allem ^ebeutenben gefdjtüinb ju benac^ridjtigen.

Unb fo finbet fid§ benn gerabe noc^ ein fre^e§ S3iertet=

ftünbc^en i\aä) bem onbern, um bie[e 6eiten nid^t

gQn3 blon! ju bir tüanbern 5U loffen. 2)od) tüoÜen 10

tüir enbigen; e§ möchte in ber Stimmung, in ber iä)

bin, öielleid^t ju tüeit füfjren.

Qlfo treulich fernerl)in

Söeimar ben 28. S)ccember 1830. 3.2ß.t).@oet^e.

54.

2ln Suliu§ S. eifan.

[Concept.]

§err SSanquier 6l!an tüirb ^ieburd; ^öflid)ft er= 15

fu(^t, mir Qc^täe^n <5tü(f bottUjid^tige S)ucaten gegen

olgbalbige ©rftottung ju über[d)i(fen.

SBeimar ben 29. £)ecember 1830.

55.

2ln gfriebric^ b. Füller.

6tü. §o(|tüol)Igcboren

er'^alten "Riebet) bo», neuli(j§er SSefpred^ung gemä§, 20

Qjuftirte ßoncept. 6ie geben üielteic^t einer no(^=



1830.

maligen Untcnebung ülaum, e"^ e§ in ein reineres

(Sonccpt gefc^rieben loirb ; aud) tüäre tücgen Mom unb

bem bortigen 5lad^ta§ einiges ju öertjanbeln.

S)on!bQr öertrauenb.

5 treu ergeben

äBcimot ben 29. S)ecctnbcr 1830. 3?.2ö.t).@oet^e.

56.

9ln gfrtebric^ ö. gJlüUer.

@h). §o(^h)ot)lgc6oren

erf)altcn I)ie6el) a) ha§ Belnufite (Soncept ju h^eiterer

frcunbfdjafttid^er i^örberni§. b) S)en outorifirten

10 Frachtbrief, ben 33etrag bet) unferer ßaffe ju er'^eben.

c) 9tarf) nä!^crer Überlegung finbe bod) gerat£)en, bie

,^i[te öorerft bet) mir nieberfteßen au laffen, bi§ hk']t

5tngelegent)eit mel§r eingeleitet ift; iä) hjcrbe fie beg'^alb

ob'^olen loffen. 6§ hjürbe bort^eil^oft fe^n, toenn

15 6ie gelegentlich ^^ro ßaiferlic^en §o!§eit öon bem

toirllic^ bebeutenben ©efcEjen! be§ §errn ©rafen einige

SSorlenntni^ geben tnoEten; t)on bem n)i[jenf(^aftlid§en

Sßertt)e beffelben lüürbe in ber fyolge, befonber§ burd^

§errn 6oret, bo§ ©eeignete auS^ufpredien fetjn.

20 ^\iä) fernerer tüo^ln^oHenber X^eilna'^me ange=

legentli(^ft em^jfe'^lenb.

treulidift angeeignet

mdmax ben 30. 2)ecember 1830. 3.äö.b.@oet^e.

®octöeä SSScrfe. IV. 2lbt^. 48. »ö. 5
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57.

Sin Sodann O^ricbrtd^ ^'öfix.

[Concept.]

@tt), i^od^tüürben

erJjQlten I)te6et) ba^ Don 9ioTn eingegangene ^^uö^^fe

in originali ^u gefe|li(j§em @e6rau(^. S)er id) be^

biefer traurigen ©clegen'^cit micf) unb hu Peinigen

3u fortgefe|ter ino'^ltüollcnber 2f|eiInol)me angelegent= s

li(^ft ^od)Q(^tung§t)o(I empfe'^le.

SCßeimar ben 30. ©ecember 1830.

58.

3ln 5. ^. grommann:
[Concept.]

@h). 2öo!^lgeBoren

3um atterfcf)önften banleub für bie 5tufmer!fam!eit,

Jocld;e ©ie unfern 2)ru(f6ogen ju tnibmen fortfahren, lo

entfdjlie^ iä) mid) ba^in, bie Stelle quaestionis im

Original gan^ lüegjuftreid^en , nac^bem l^inter luar

ein punctum gefegt tüorben. Wdi §iebe^ finge man

einen neuen 2lbfa| an, bie baburdj entftel^enben 9iäume

töerben 6ie t^pograpl)ifd) ju Benu^en toiffen. w

Unfern jungen (Seeleuten lüie un§ felbft l^aben

tüir einen glüdüd^en Eintritt in ha§ neue ^a^r ju

lüünfdjen, auf tüeld)en 5Pfaben e§ un§ audj ubtx=

rafd)en möge.

3n treuer 2^f)eilnat)me.
3^,

äßeimar htn 31. S)ecember 1830.



59.

2ln Q. % ©oret.

3laä) einer langen ^blüefcn^^eit i[t mir ein Übel,

ltio§ Sie im 3^^^^^'/ ^o'^t gar im SSette J)ält, bo:p=

Ijelt unb brel}farf} peinlic^. lTian(^e§ ^ntereffnnte ift

mit3utt)eilen, n^o^u hk flüdjtigen 5lugenbli(fe feine

5 @elegen!^eit gaben.

S)a§ in unfern botanifc^en 5trbeiten ©efc^eljene

ge^ iä) mit unferm guten Ütiemer burd^ unb geig e§

bielleicfjt, e'^ ic^ e§ jum 2)ru(f beföibere; auf alle

güße bleibt 3^nen be^ ber Üteöifion eine unb bie

10 anbere (Erinnerung fret).

2)agegen fd)idE i^ ben ^Zac^trag 9lr. II, lefen 6ie

il^n, befreunben Sie fi(| bamit unb übcrfe|en 3U guter

Stunbe. 2Benn Sie auf gebrod^ene Sogen bie 5trti!el,

toie fie !^ier liegen, 'hinter etnanber fd^reiben, fo U^irb

15 e» tüof)l getrau fet)n. ^Jloge bie Stunbe balb fd^tagen,

in tüelc^er iä) Sie tüieber begrübe. S)en fd^önften

S)an! für bk l^eutige 9iac^rid^t unb Senbung.

treu ergeben

äßeimar ben 3. Januar 1831. :3.äB.d.@oet^e.
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60.

9tn g?. S. ©oret.

§{e6e^ fenbe, tl^euerfter Wann, bte Reiben §efte,

Original unb Überfe^ung, tüeld^e jum S)rutf ertüaxtet

toerben. 5)lögen 6ie guten ^Dlutt) be!^alten ju biejem

fre^lidj einigermaßen compliciiten ©ejc^äft; i^ ^offe,

töix tüerben un§ nod§ ^ufammen an beffen SSottenbung 5

erfreuen fönnen.

3c^ ^abe 3a¥cn öor bie ^2lbfä|e gemacht, bamit

man befto leidjter Original unb Ü6erje|ung öergleidjen

!önne. Sie finben auc^ einige ytonbbemer!ungcn mit

SSlel^ftift, iuorübcr nod§ ^u communiciren fe^n möchte. 10

galten Sie fic^ ja fo lange tok möglid^ unb ge^en

bet) biefer Sßitterung nidjt ^u frül) au§. 6§ läßt

\iä) fd^riftlid) gor manc§e§ abttjun.

S)a§ fd^önfte Sebetoofil.

treu berbunben 15

SBetmar ben 4. 3^anuar 1831. 3. 2B. ö. (Soet^e.

61.

9ln gi-iebi-id) ö. Füller.

S)orf iä) het) Stütffenbung bie|e§ bebeutenben, aber

troftlofen SSriefel befc^eibentlic^ft an unfer öorfe^enbeS

©efc^äft erinnern? @» bleibt nod^ gar öiel ju tl)un,

el) ic^ für ben 5lugenblid^ unb bie 3utunft mid^ be= 20

rul)igen !ann.

aSerpflid^tet

Söetmar ben 4. Januar 1831. ^.2ö.ü.@oet^e.
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62.

5ln ben ©vafeii ^aSpar b. ©ternberg.

£>{e fo Qu§iü'^iii(^ al§ tt)iII!ommene @efd)td^t§=

erjäl^lung iener fo nü|ltd), gtüif (id§ imb p(f)ft niannic^=

faltig boÜbrad^tcn 9?ctfe fatn ju guter 6tunbe be^

mir an unb rief allc§ o'ntereffe lüieber '^erbor, tüal

5 iä) ietnolg an jenem mer!U)ürbigen Sljlonb genommen

l^atte. 6d)on feit einiger !^nt 6efi| icf) burc^ bie

@unft junger 5Rdnner au§ i^eber 5)lufterftüc!e bon

ben bortigen ^elsn^änben, nid^t tüeniger bon ben ber=

!ie§ten unb in ^ornftein umgetoanbelten uralten ©ee=

10 gefc§öpfen, Ireld^e auf ben bortigen ßie§Bän!en ge*

funben tuerben.

9Iun oBer l^att \ä) bk f^reube, hu munberlid^en

örtlichen ^uftönbe bor meiner (Sin6ilbung§!raft burd§

f^reunbc§ ^anh beutltd^ oufgcBaut unb fie, bur^ ein

15 tüirüid^ feltene§ @reigni§, bon einer großen (Sefeüfd^aft

Belebt 3u fe^n, bie iä) mir tf)eil§ am ©tranbe, tl)eil§

auf S^rep^jen unb Stufen, fobann aber auä) auf ©ipfetn

unb §i)l^en ben!en burfte. S)ie gäf)rli(^!eiten unb

Unbequemlif^feiten ber 91ütffef)r moHten mir ni(i)t rcd^t

20 besagen; bagegen tuar mir eine glütflic^e Sanbung

unb alle§ folgenbe ©elingen befto erge|li(^er.

§ierau§ folgte nun, ba% meine @inbilbung§!raft

in jene (Segenben berfe|t tüarb unb fi(^ mit Reifen

unb SßeÜen, Schiffen unb 5lbenteuern eine Zeitlang

25 äu befd^öftigen ^atte. ^e^t aber, ha id) mir alle»
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biefe§ 3urü(Jvufc, fü^l iä) mi^ in eine 3cit öcrfe|t,

ha meine ^uftönbe nod§ nidjt fo öerunftaltet tüai'en,

qI§ fie e§ in bem ^lugcnbltde finb. S)er SSerluft

metne§ So!^ne§, ^tuar nicS^t gan^ unbefür(f)tet , [e|t

miä) in ben tüunberlid^ften i^aE. (56en ba td) tntd§ &

al§ juBilirten ^^l^n'^errn Betrnditen unb in bie ftiHe

SSe'^Qnblung mancher guten S3orfä|e ^urüd^ie'^en töollte,

mufete iä) bie SfJoIIe beS beutfc^en §QU§t)ater§ toiebet

überne'^men , lt)el(^e benn bod) bie ^o^en ^Q^te nicfjt

tec^t üciben tüiü. ^aum Ijotte i^ mi^ aud^ baju w

tüieber ermutl^igt, al§ mid^ ftet)Iid^ im ©efolg jener

©emüf^Sbetücgungen ein 16eben!Ii(^e§ ÜBel anfiel, öon

bem iä) mxä) iüunberfom gtüdüd) genug Balbigft tnieber

^erfteHte unb jene ^äben ju ergreifen micf) tüieber

anmaßte. 15

2)iefe§ aä)i iä) nun um fo mel^r für 5]ßf(id§t, aU

QEe§, tr)a§ mid^ foluo^I im t)üu§lid§en, qI§ öffentlichen

SeBen umgibt, nid^t onberS qI§ ^ödjft günftig Qn=

er!annt iüerben mu§.

^dm 2od§ter tft l)eiter, geiftrcid^ unb lieben§= 20

mürbig, meine @n!el gätli(^=pQffenbe, \iä) mä^ig fre^

enttridEelnbe 2Befen; bie ^reunbe tu jebem 6inne ^ülf=

reid^ unb aufrecht ^olteub, bie l^öc^ften §errf(^aften

fd^oncnb unb bi§ jur SSefd^ämung forgfältig. Sei)

id^ mit^ nad^ au^en um, unb ftünbc meinen ©ebanlen 25

ein @efd}tüinbf(^ reiber 3U ©teuften, fo tüürbe mein

t)ere~^rter geliebter greunb gar mancl)e§ Statt öor

feinen treuen klugen erblidfen.
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Unb l^icmit fet) benn für bie^mol ge[(f}Ioffen ; in

einiger ^di folgt bic le^te ©enbung meiner äBer!e,

bie id) nid;t ^n erleben glaubte. Wöo^e barin and;

einiges, 5^euere unb ältere, ben eblcn hJol^IhJoUenbcn

5 ©eiftern anmuf^ig unb gefäüig feljn. llle§ @ute

unb ßrfrenlirfje ^u bcm 2Binteraufentl)alt in 5prog,

ber Iciber aud) ben frütjeren nid^t gleid)en \uixh, ^a
bleibt benn frct^lic^ nichts übrig, ol§ bog ©egentüärtigc

5U genießen ober 3u erbulben. ^ortbauernbe X^eil=

10 nal^me

bem untnanbelbar 5lnge^örtgen

äßeimat ben 4.3anuar 1831. 3^.Sß.t).@oet^e.

63.

?ln 6. ^. 3elter.

§eute probucirt fid§ ^alftaff, unb alle§ ift im

6(?§aufpiell)Qufe. £)ie SBeimaraner finb BiEig unb

15 ]^oft)ital unb üerbienen aud^ alle§ @ute, tuaS i^nen

geboten tüirb. S)et)rient !^at ben SSort^eil, ba^ er ein

nter!n)ürbige§ ^nbiöibuum ift; fre^lic^ je^t in 2^rüm=

ntern, bod^ immer nod^ refpectabel; unb fo lö^t er

bie ^"^nung, n)a§ er hjar, entfielen, an^üglic^ für

20 einen jeben, ber eth)Q§ bergleid^en noä) füljlen !ann.

2ßQ§ l^aben toit nid§t um alte SSurgen '^erumgefeffen,

um i^nen !ünftlerifd§e ?lnft(^ten ob^ugeh^innen.

f^elij, beffen glüdlid^en ^^lufenf^alt in 9fJom bu

melbeft, mu^ überatt günftig aufgenommen toerben.
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@tn \o gto§c§ Zakni, ausgeübt bon einer fo l{e'6en§=

tüürbigen SuQcn'^-

Unb baB auä} bu t)on betner SStrtung bernintmft,

i[t tüo"^! !ein SBunber. Ottilie lieft mir bie ^IBenbe

unfre 6orrefponben3 öor. @§ ift hoä) in un§ beiben »

eine ru'^ig = [tätige , ern[t=leibenfd§aftlt(5^e 3^!^ätig!eit,

immer in gleicher 9iid§tung. ^aä) au§en h3irb h^enig

gefragt, jeber ge'^t feinen ©ang unb lä^t ha§ Übrige

toetben. ©eftern lafen tt)ir gar tröftlidie Stellen über

bie natürlid§e S^od^ter. lo

3n einiger ^di langt aud^ bein ©jem^lar ber

Xe|ten 6enbung meiner SGßerle bei) bir an. ^s^ bad^t

e§ nid}t 3U erleben. 5Jlan barf übrigen? nur 6pargel=

beete pflanzen, unb im brittcn ^o^re liegen bie ^Pfeifen

in ber Sc^üffel. 15

S)ic 3tt)el) erften 5lcte Don ?5^auft finb fertig. S)ie

©jclamation be§ 6arbinal§ bon @fte, tnomit er ben

5lrioft 3U e'^ren glaubte, möchte tüol)l ^ier am Orte

fe^n. ©enug! .^elena tritt ju Einfang be§ britten

5lct§, nid^t al§ ^hJifd^enfpielerin, fonbern al§ .^eroine, 20

ol)ne toeitereö auf. 2)er S)ecur§ biefer britten 5lb=

f^eilung ift be!annt; intniefern mir bie ©ötter jum

vierten 5tct 'Reifen, fte'^t bal)in. 2)er fünfte bi§ jum

ßnbe be§ @nbe§ ftel)t aud^ fd^on aufm ^Papiere. 2^
möd^te bieten jlnetjten S^'^eil be§ f^auft, öon Einfang 25

big jum S5acd§anal, n)o'^l einmal ber 9iei^e nad^ tT)eg=

tefen. 35or bergleid^en pfleg idf) mic^ aber 3U l)üten;

in ber golge mögen e§ anbere tl)un, bie mit frifd^en
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Organen baju tomtnen, unb fie tnetben ettOQ§ aufäu=

XQtf)cn finben.

5lorf) ein bebeutenbe§ 2Böi-t(?§en jum ©(^Iu§; Dttilte

fagt: unfte 6orre[ponben3 fc^ für ben ?e[er no(^ unter=

5 '^altenber aU bic S(^iIIcrtf(^e. SCßie fie ba§ me^nt

unb ficf)'§ auflegt, tüo mögltd^ nä(^ften§ ju guter

©tunbe.

unb fo fernerl^tn.

SBeimor ben 4. Januar 1831. S.SB.tJ. @.

64.

3ln g. S. ©oret.

10 £)arf t(^ um ba§ boGftänbige 5}^anufcript, foit)o"^l

Original al§ ll6erfe|ung, bitten, um hk ©tette im

^ufammen'^ange gu überfeinen.

2)ie beften Sßünfd^e, mit toieberl^olter SSitte fti^

\a äu fd^onen.

15 ergeben

SSeimar ben 5. Januar 1831. (Soet^e.

65.

Sin ?

2)en 5)]ann öon bier^ig Sa'firen

erbittet fid)

m b. 5. San. 1831. 3.2B.ö.@oet^e.
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66.

9In g. S. ©otet.

§{erBe^ ad pag. 31 ein SSerfud^, iüie iä) tneine

@eban!en in einer ficmben 6|)ra(^e au§äubiü(fen

glaubte. 6» fragt fid§ freljlid^, ob 6ie mein ^ran=

3öftf(^ für ba§ ^l^rige gelten laffen Inollen.

S)abet) bemerle, bofe, hjenn i(^ ba§ 5Jlanufcript *

morgen nur tüicber öor 2if(^e in .^änben l^abe, e§

f(f)on zeitig genug ift. SBibmen 6ie i'^m noc^ aEe

mögli(^e Sorgfalt, bamit toir um befto freubiger in'§

Sßeitere fcJ^reiten !önnen.

^it ben beften 2Bünf(3^en für 2^x Sßo^l unb lo

nochmaliger Sitte, fic^ in biefer 3iQ^^§3eit ja nid^t

aE^u frü^ ^erau§3utDagen.

SBeimar ben 6. Januar 1831. (S.

67.

?ln f?riebri(^ ö. «müUer.

5!Jlit tüieber'^oltem taufenbfältigen S)an!e barf i^

"tüotji um Segalifirung bet)!ommenben S)ocumente§ »&

Bitten.

treu ergeben

äöeimar ben 7. 3fanuar 1831. 3^.2B.tj.@.

68.

9ln f5. SB. stiemet.

Sefen 6ie bo(^, mein ©uter, be^lommenben beutfc^en

?luffa|; iä) möd^te bamit bie @ef(^i(^te meine» bota= 20

nifd^en ßebenglaufe» aBfc^liefeen.
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6ißentli(^ ift e§ eine ftiHe 5Potcmt! gegen einige

5nbernr)citen ber ©enfcr, gegen bie f)en Sorot ftd^

\ä)on auflct)ncn hjollte, toie 6ie qu§ bcm frangöfifi^en

blatte fctjcn. S)a ic^ aber berg(ci(^en ^e'^ben nid^t

5 lieBe, fo njill i^ IteBer mit einer ru'^igen ^Parobe biefe

Unjulönglicfifeiten ablaufen laffen.

3u geneigter SBetrad^tung

SSeimar ben 8. Januar 1831. 3^.2B.b.@.

69.

9ln 6. 5. fetter.

Riebet), mein S'^euerfter, bie beiben ©ocumentc.

10 2)a§ eine öertoa^rft bu, ha^ anbere fenbeft bu mir

unterfGerieben unb legalifirt jurücf; ba^ übrige h)irb

aEe§ auf'§ genaufte unb 3ierlic^ftc beforgt. 2Öir '^aben

geglaubt, auf biefe SBeife bie ^Ingelegen'^eit möglid^ft

in'» @nge gu bringen.

15 Söergei!^, menn iä) fd^lie^e! ?llle berglei(^en @in=

ric^tungen für bie 3utunft ne'^men mir bie 21^ätig!eit

be§ 5lugenbli(f§ tneg, unb e§ ift ju fürchten, bo§,

toenn tnir ha§ 'hinter un§ '^aben, ein neuer Sebiat^an

feinen Stadien ouffperren toirb.

20 S3or einigen 5Eagen la§ mir Ottilie beine

SSriefe öon 1806 unb 7 öor; ha mag man fi(^

benn fagen, ha^ man über ©(f)limmerc3 !^inau§^

getommen ift.
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%uä) Bletfct in literortfi^en unb poetifd^en Dingen

n{(^t§ im (Stod^en, i^ fud^e Qlle§, tnenn au<i) nur

6(^ntt bot Sd^ritt, njeiter^ufü^ren.

SeBe tüol^l für biefemol unb grü^e beine guten

Söd^ter. 5

2[öunf(j^ unb Segen!

SCßeimar ben 8. ^fanuor 1831. @.

70.

2ln griebrid) ©iegmunb S3oigt.

[Concept.]

(Sh). SBo'^lgeBoren

fenbe bQ§ 5JHtgetIicilte ban!6ar unb, i($ borf tüo'^l

fagen, ungern gurüd, inbem iä) mxä) qu§ biefen w

tnenigen 35ogcn no(^ ferner {)ätte angenefim 3u Belehren

getüünfc^t. ^^i beutfc^er 23ortrQg ift tuirflid^ fe^r

Qn3ief)cnb, er fann für original gelten, man mer!t

i'^m nirgenbS ettüa§ ÜBerfctiteg ober ©eborgteS an.

?lu(^ bic 5lrt, toie ©ie ^\)xe 3ufä|e Beibringen, Id^t i5

öoElommen empfinben, tuie ©ie fic^ ha^ &an^z 3u

eigen gema(i)t unb, al§ 3^nen felBft ange{)örig, Be=

l)anbett l^oBen. 2)a§ 2Ber!, tnenn e§ Be^fammen ift,

tüirb S'^nen atte %xt mactien.

3lu(^ für ben 5(uffa| üBer §errn (Subier hanU jum 20

f(^önften; l)ier Beftätigt fiä) bottfommen, iüie i^ mir

im ^Egemeinen jenen 3ii[tQ^^ beuten mu§te.

könnten Sie mir ol^nfc^tner bayjenige mittf)eilen,

iüa§ er, im erften S5anb feine» neuen 2ßer!§ üBer
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bie f^ifd^e, gegen bie fogenannten ^^oturp'^ilofop^en

öorgcBi-Qc^t ^nt, fo ge[d§nf)e nur ein befonberer ©efatte.

^ä) t)abe bie ^üfin^eit 9el)Qbt, mi(^ in ben ©treit

äUjifdjen i[)m unb (Seoffrolj ^u mifc^en, unb :§abe hk

5 5lb[id)t, mit aller ^})tä^igung meine ©d^ritte ^u t)er=

folgen, ba man in gronfreid) auf meinen 5lufiQ| in

ben ^Berliner ^af)r6ürf)ern nufmertiam gen^orbcn. @§

i[t ^eit unb ®elegen()cit, ba^ Unr un§ rüfjreu; Ratten

Sit). 2ßo!^Igeborcn bie ^iotur nid§t mit p§i(ofop^t|d)em

10 6inne bctrarfjtet, fo !äme ;^()re SSe'^anblung feine«

2Ber!e§ it)m feinesn^eg» gu ©ute, hjie iep gef(^iet)t.

SBIeiben Sie mit S^rcr tt)curcn ©attin, meiner

tnert^en Sanbömännin, einem fyreunbe gehjogen, ber

fidj im Stiüeu freut, ha^ il^m erlaubt toar, bem

15 inilben f^ä^rmann für bie^mal ben ^Jtüden 3Uäu!et)ren.

äßeimar ben 9. Januar 1831.

71.

3ln ßouife Stbele ©cf)Openl§auer.

^tjxt ©enbung, t^euerfte ^reunbin, toar fo au§=

gefuc^t intereffant, ba^ ic^ eile, 3^nen bafür ben

fc^önften S)an! ju fagen.

20 3^^re aEerliebfte lönblic^e äßo^nung toirb, ben

3t^ein im ^inifc^engrunbe gebadet, 3f^ren ^reunben

t)öd^ft onmutt)ig. ©agen ©ie mir, tuer ift bie gefd)ic£te

§anb, bie un-S Entfernten eine fold^e Umgebung öor

bie klugen bringen fonnte? Empfehlen ©ie mid; ^Ijrer
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lieBen f^rau 5Rutter unb [t)er]6nn9en , tnenn btc

immer Iel6enbige SScgetotion ftc^ tuteber t)ert)ort!§ut,

l^eitexe S^age in fo glüifUdjer Umgebung.

S)q§ 6te mir ein gctüi^ feltene§ äßer!, auf bk

@efd)id§te unb ben e!§emaligen ^uftonb bcr !^eiligen '->

bret) ^önigSrefte be^üglic^, bcrfc^offen unb bere^ren

tooEen, ^ab i^ üorjüglic^ft anjuerCennen. §ier finb,

bog Übrige qEc§ nicj^t ertüä^^nt, 226 gefc^nittene

6teine Ijinrcidjenb gut obgebilbet ; Sd^lüefelabgüffe

boöon befi| ic^ 156 6tüd, luelc^e iä) olfo mit ben lo

5ibbilbungen genau öcrgleid§en !ann. S3iellcid)t gelingt

e§ 3^nen, einzelne ^itbgüffe, bie getrife in 6öln nod§

!^ie unb bo um^crfdjlt)eben, ^u erlangen, fo ge[d)ä^c

mir burd^ ha'^ ©eringfte ein befonberer ©efaUe. S5e=

fonber§ aber , tüenn bon htn beiben großen Steinen is

5lr. 121 unb 155, toelc^e öon befonberer SSebeutung

unb leiber in meiner Sammlung 3erbro(^en finb,

öielleid^t eine SBicber^olung gcfunben tüürbe.

Unfer 3luguft ift nidjt lüicber gekommen, äßenn

(Seift unb (Sl)arQ!ter ber Hinterbliebenen, U)ie man 20

forbert, foldjen gätten gctüad)fen fet)n foEen, fo mufe

ber ^ijrper fi(^ babet) ganj natürli(j^ betragen unb

be^ einer fittlidjcn ^rifc ^u feiner ©r^altung eine

pl)l)fifc§e erfolgen laffen. Unb fo iuar ic^ benn, meine

@ute, bem äu§ern Slnfdjein naä), fd^on mit ben ^u^= 25

selben im i^luffe be» S3ergeffen§, fotlte aber bie§mal

bod§ bie S5ar!e nic^t erreidjen. hierauf benn bleibt

mir nid)t§ übrig, all öon öorn anzufangen unb bie
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tnt^ltci^e 9?oIIe e{ne§ beutf(^en §au§t)Qtei-§ ^u fpielen;

ätnor, Inie ic^ ban!16ar Qner!ennen mu^, unter ben

günftigften äußeren Umftänben.

@ntfd)ulbi9cn 6ie mid^ ja Bei) §eiTn ©olbfu^, ber=

5 Qleidjen ©cbä(i)tni^=33ermun9en unb S3ei;tue(f)felungen

fommen too'iil einmal öot; SBo'^ItooIIenbe toerben fie

öcr^eitjcn. Sel)v Qngenel)m tütit nür'§, eine !leine

©rfjdft, bie id) fdjon bni(^ unfern ^räfibenten erl)alten

^atte, 6e^ biefem 5Inla^ nodjmQl§ ^u öergnüglidjer

10 ^elel^rung burd^^ulefen.

@ben qI§ idj fd)lic§en tüitt, [totft mir bie Ütebe.

3(^ fonn uidjt auSbruden, Une mid^ ha^ ^iufd^eiben

unfre» 9^iebuf)v§ angegriffen fjai. ©Ben lüoEt iä)

i^l^nen bie freunblic^ften ©rü^e an benfelBen Quf=

15 tragen. 23or brel) SBoc^en ert)iclt id; einen treuen,

üerftänbig = tt)o!^ltDoEenben, Belel^renben Sßrief öon i^m

unb l^aBe mid^ tagtäglich mit bem ^toe^ten 2^f)eil

rijmifc^er ©ejd^ic^te neufter 5lu§ga6e Befdjöftigt unb,

in an'^altenbem geiftigen ©efpräc^ mit i^m, einen

20 SBrief, ben id§ an i!^n fenbcn tüolite, öorBereitet. 5^un

mu^ iä) ha^ für mic§ allein burd^arBeiten, unb ha§ ift

eine leibige ^^gaBe, bie mir eBen je^t fe!§r ungelegen

lommt.

2Jlöge e§ unter un§ nod§ lange

25 Be^m 5llten BleiBen.

äßeimar ben 10. ^onuar 1831. S.2ß.ö.@oett)e.
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72.

5ln 2Gßiniam ^axil).

[Concept.]

@to. §oci)n3ol)lgeboren

ftnb nid^t unöorbereitet, einen 2Bunfd^ 3U bernetjmen,

bcn i^ öorjutragen mit hk ^ret)[)eit nel)nie; er ift,

ba% S)iefelben mijdjten bie ©efättigfeit !§aben, bem

Qef(5^i(!ten ^portröt^eii^ner 6(^meEer einige ©tunben 5

3u gönnen, bamit id) aud) ^si]i tt)ei;t£)e§ SSilb in bk

]d)on bebeutenbe Sammlung tüürbiger ÜJIitlebenber

unb ^X)iitU)ol)nenber iiin^ufügen !önne, ju meiner eignen

SSergnügung unb jum bauernben ^itnbcnfen für bie

5ia(^!ommcn. 10

S)er id) mid) 3U geneigtem äßo^ltüollen ^u em=

:pfel)len bie (Sl)re I)Qbe.

äßeimar ben 10. Januar 1831.

73.

Sin g. 3. Soret.

2)Qmit Sie, tt)euerfter ^ann, boä) and) einmal

mit ^ugen fc^auen, tüie unfre mü'^felige 5trbeit fic§ 15

im Steinen aufnimmt, jo fenbe bie [icben erften ?Iu§=

l^ängebogen, tüeld^e, toie mid§ bün!t, un§ freunblid^

genug anblicken.

Sin 3^'^rer Über[e|ung einiger ©teEen glaube td^

bemertt ju {)aben, ba^ id) mid^ im Original nid^t 20

beutlid^ genug aulgebrüdEt, beg^alb id^ pben unb
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brüBen ettüQy unternahm, lueMjeS tüix 16et) ber SfJeöifion

nod) Bef^iedjen !önnen.

S){c 9liic!fe{te ber 5)tcbQttte t[t aufecrorbcntUd) fd^ön

Qeratl^cn, id; tDiü fic nur nod; ^Jicljern feigen, unb

5 alybonn tücrben 6tc geneigt fe^n, unfern S)an! für

bte S3entüt)ung aug^ufpredien.

S)ic töunberürfjen SSüdjletn !omnten qu(^ banlBar

^uxM. 2)ic üeine 2BaEfa[)rt mit jungen 5}lännern

gibt 3^'"Ö'iiB' ^ofe ^'^^ ^ünftler cigentt)ümlidje ©egen-

10 hjort mit ©eift aufjufäffen toei^. ^n ben corriürten

9tomanen finb belnunbernStüürbig bie nmnnii^faltigen

5[Rotit)e, bie er au§ tüenigen Figuren !^erQu§äuIo(fen

h)et§; er befdjämt ben aüertüdjtigften 6ombinQtion§=

öerftänbigen , nnb e§ ift i^m ^u feinem angebornen,

15 l^eitern, immer jnr §anb bereiten S^otente ©Iü(f ju

tüünfc^en.

6oöiel für bie^mal, mobel) iä) Ino'^l QUyfpre($en

. barf, ha^, fo angenef)m e§ mir fel)n follte, 6ie junäc^ft

tüieber gu fe'^en, iä) bod^ immer h)ünf(^e, ©ie möchten

20 fid) in biefer 3o^ie»äeit ja nic§t ri§quiren.

treu ergeben

äBeimor ben 10. Januar 1831. 3.2ß.t).@oet^e.

74.

3ln 5. ^. g^rommann.
[Concept.]

@lt). Söo^lgeboren

em|3fangen ha^ h^eitere ^[RQnufcript, folnol^l Original

25 al§ Überfelung; bo§ le|te ätüar nidjt in tt)ünfd§en§=

®oetljcä SäScitc. IV. 3lbtl). 48. «ö. C
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tüert:^er 3fietnf($ttft , bod^ '^aben ©te BtSl^er fo btelc

Slufmeilfamfeit unb Sorgfalt Bei) biefem ©efd^äft 6e=

h){efen, ba^ id^ ouc^ toegen ber Keinen Un6equemlt(^=

!eit, bte 3^ncn babutd^ jutuäd)!!, mic^ einigermaßen

fieru^igen !ann. S)ie ben $Paragrop^en bet)gefd^rie= 5

bene ^Q'^Ien l^aben nur hk 5lBfi(^t, ha^ man liä)

öom Original in bie Überfe|ung ge[d)toinber finben

tonnte, unb Ineiter !einen SSejug auf ben Drutf.

^it ben oufrid^tigften äßünfd^en.

äßeimar ben 11. Januar 1831. w

75.

?ln 5.3^. Soret.

§ier6e^ fenb iä), tl)euer[ter 5}iann, bie ©rtlärung,

tüontit ic^ ben erften, botanifd) = liiograpl)ifdjen 91ac^trag

äu fdjliefjen n^ünfdje; öeranloßt Ujorb idi baju bux(3^

3^rcn 5luffa|, tüoburt^ Sie bie äufeerungen ber Biblio-

thfeque universelle 3U lüiberlegen gefonnen lüaren. ^ä) 15

f)aU mid^, Inie Sie fe^en, im äßiberfprud) fo milb

qI§ möglich ge!^altcn unb bitte biefe SSlätter nunmetjr

auä) mit ^t)xcx Überfe^ung ju begünftigen.

3iae§ ©Ute, Schöne, 5Rü|lic§e!

2Beimar ben 12. Januar 1831. 3. Slß.ö. @oett)e. 20

76.

2ln e. gf. 3etter.

SBegen ber ^ebaitCe l)at man be^ mir nic^t an=

gefragt; aber bir, mein 2:i)eurer, toilt iä) gleid^ er=
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tütbctn, ha^ iä) ben @eban!cn, bog 2ßappen auf hk

3f{ütficite äu fe^en, '^öd^ltdj billige, tüte bu oHenfallg

in meinem 5bmen eillören fonnft.

3u (Snbe be§ 15. unb ju Einfang be§ 16. ^a1)x-

b l^unbert§ fetzten g^üiften, Ütitter, ©taat§männet, @e=

leierte i'^re SÖappen auf bie 9iud)eite.

@in §auptpunct dhzx ift: ha^ ber §elmf(5^mu(f,

f^'Iügel, 2t}xa unb Stein giöBer unb in beffexe (Söiben^

gefegt toüiben.

10 S)od) bk% ift alle» ju frü^^eitig; e§ !ommt barauf

an, oB man bort ba^u geneigt ift. "DDIan öeife|t fic^

oft '^öd)ft unfdjidtlic^ in'§ ^Dhttelalter jutütf, f)ier aber

!ann man eine rec^t löbltct)e ©elrol^n^eit lüieber mit

S5erftanb unb ©efd^macf erneuern. @§ h)ürbe mandjem

15 6[)renmann angenehm feljn, ftatt ber n)unberli(^en

mt^t^ologifi^en, aUcgorifd^en, über= unb unterfinnlid^en

Figuren, fein Slßappen auf ber 9iüctfeite be§ S5ilbniffe§

5u feiner unb ber Seinigen ß^ren ausgeprägt ^u fe()cn.

Äöt)Ier§ ^JJiünjbeluftigungen geben hu fc^önften

20 SSet)fpiele. %uä) §err ^rieblänber mirb bergteii^en

mittt)etten !önnen. SoEte man ftc§, uaä) S5etra(^=

tung folc^er Vorgänge, bort nac^ beinen Sßünfc^en

entfc^lieBen , fo ftetje mit einigen 23emer!ungen gu

S)ienften: benn bet) beinem SSappen Ijat e§ einige

25 Sd^tüierigleit, toeil e§ complicirt, xtiä) unb ber §elm=

fc^mud gleichfalls bebeutenb ift. §ier gilt nun fre^li(^

nit^t, nia» bet) einfad^en äßappen bem ^ünftler in

bie §önbe fiel.

6*
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^ä) mu§ etten ©egentoörttgeS fortzubringen, i^

fage fonft ju t)iel unb 3U Inemg unb öertoirre bie

5lngelßgen]§ett.

atteretligft

mimax ben 12. ^^onuar 1831. @.

S)er trefflid^e S'liebu'^r I)Qt fid^, aud) mir, 3ur ^öd^ft

unredjten ^eit "Beurlaubt. 5Reine äße^Üagen beg^olb

toirft hu im nöd)ften ^Briefe bernel^men. ^alte boä)

ja noc£) ein bi§d^en au§!

Snftänbige S5itte!

&.

77.

3ln griebrtd^ b. «ülüUer.

6m. |)od)mof)lgeboren

l^aben eine !lcine Sieife bor, toie iä) öon 3tinalbo

berncl^me; tuoEten ©ie bie ©eföttigfeit l^oben, bet)=

!ommenbe Einlage ^um betnu^ten (SobiciH burc^^ufel^en 15

unb, h3a§ aIIenfaH§ 3U befiberiven ift, gefällig 3U

notiren; fo tnünfd^te iä) burc§ 2^)xt nad)l^elfenbe @e=

neigtfjeit an^ biefer Sorgen bolbigft lo§ ju tüerben,

ha fic^ töglid) neue bergleid§en (Sefpenfter aber unb

abermals t)erbort!§un. 20

3n ftet§ erneuter £)an!bar!eit berpftid^tet.

SBeimor ben 13. Januar 1831. 3.2ö.b.@oet^e.
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78.

[Concept.]

S)ie in Bet)9et)cnbcm 6c^ietl6en, tüelc^e§ mir lüicber

jurüdexBitte, rof^ öorgeftrid^ene Stette Irei^ x6) mir

ni(^t 3U erftören. 2Ba§ id^ 3U fagen für nöt!£)ig Ijielt,

glaube id§ fc^on mitgcf^eilt ju l^oben. £)er 8. Sogen

5 ift gan3 berid^tigt, 16i§ auf Seite 128 be§ 3^ejte§, tüo

ba§ 6tri(f)el(^en tDcgföHt unb mein SScr'^ältni^ ju

S5atf(^ fogleicf) eintritt, hjoburd^ benn bie leere Stelle

gebadeter Seite auggefüllt unb ber ^n^att an ben

9. Sogen angefd^loffen hjirb.

10 3)iefe ficf) anfd^lie^enbe Steüe mu^ eigentlii^ 5tt)et)=

mal in 3!^ren Rauben fetjn, tüeil iä) fie einzeln

abgef(^rieben öorauSfd^irfte , um bie SßoHenbung be§

8. S5ogen§ nic^t auf^u^^alten ; nad^^er folgte fie nod§

einmal mit bem öouptmanufcript unb ber ÜBerfe|ung.

15 ^aä) meiner 5lnfid^t müßten Sie ba^er mit bem 2)rudf

ol)ne S5eben!en fortfafjren lönnen.

2ßa§ bie ßütfe in ber frangöfifc^en Überfe^ung

S. 117 betrifft, fo ift mein 25orf(^lag biefe SteEe im

Sejt h)eg3uftret($en, hinter toar, :^t\U 17, ein 5punct

20 3u machen, bie Stette, tüie gefagt, öon toorin mir

benn bi§ leiftete megjuftreid^en , mit Riebet) einen

neuen 5lbfa| an3ufangen unb hk baburd) entfte^enben

9iöume ttjpograpljifd^ 3U benu|en.

^iefe ßrflärung finb \ä) frf)on in einem 6once)3t,

25 in einem SBriefe üom 31. S^ecember 1830; e§ toäre
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hjunberBar, tocnn 3'^ncn berfelBe nid^t 3u ^onben Qe=

!ommen hjärc. SBodten Sie in tiefem ©inne bie

51ngelegen'^ett noc^ einmal but(^fe(}en unb mir ha^

SBeitere beS^oIB eröffnen.

f^räulein ^Itüine ^ai un§ burd^ il^re ©egentüort

biel SSergnügen gemacht. S)ie ^[Reinigen finb bantbar

anertcnnenb für bie Sage, bie fie i^nen l^at fdienten

tüoEen. Sie Bringt biete ©rü^e unb Empfehlungen mit.

äßeimor ben 15. ^^anuar 1831.

79.

Sin 6. g. Belter.

23on bem unfdjäparen ^f^iebul^r cr'^ielt id^, öor lo

ungefä:§r bret) Sßoc^en, einen fc§5nen SSrief ju S3e=

gleitung feine» 3tüe^ten 2;^eil§ ber römifd^en ©efd^id^te;

er hjar gcfd^ricben in bem üotten SSertraucn, ha% iä)

iijn !enne, ha^ iä) fein S3erbienft anertcnne. 2)a§

tüid^tige SBuc^ traf mic^ gerabe gu guter ©tunbe, tüo is

id^ auf aße Leitungen SSerjid^t getl^an l^atte. 3<^

Begab mid) bal^er fc'^r gern tüieber in jene alten Reiten

unb lo§ mid^ in ha^ 2Ber! an^altenb 'hinein, h)eldf)e§

benn fret)lid) nöt^ig ift, um öon einer fold^en Sjifteng

h)ir!lid^ umfangen ju toerben. 20

©igentlid^ ift e§ nid§t mein SSeftreBen, in ben

büftern 9iegionen ber @ef(^id^te Bi§ auf einen getoiffen

@rab beutlid^er unb !larer 3U fe'^en; aBer um be§

5Jtanne§ tüitten, nad^bcm idf; fein 2Berfa!^ren, feine
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5lBfi(^ten, feine Stubien ei!annte, tüurben feine ^nkx=

effen qu(^ bie meiniflcn. ^iiebu'^r Inar e» eigentUdj

unb nidjt bie lömifcle (Sefc^idjte, h)a§ m\d) fiefc^äftigte.

@o eine§ 5)^Qnnc§ tiefer Sinn unb emfige Söeife ift

5 eigentlich ba^, tt)a§ un§ QuferBaut. 2)ie fömmtlidjen

2lc!ergefe|e ge^en miä) eigentlich gar ni(^t§ an,

oBer bie Irt, tnie er fie aufKört, h)te er mir bie

contplicirten 33er^ältniffc bcutUd^ ma^t, ha§ ift'§, n)a§

mic^ förbert, h)a§ mir bie ^pflid^t auferlegt, in benen

10 @ef(5^äften, bie \d) übernehme, auf gleicf)e getoiffen'^afte

SCßeife ju '^anbeln.

6r erfc^eint ton je'^er al§ ein 6!epti!er eigener ?lrt,

nii^t öon ber Sorte, bie au§ 2ßiberfprc(^ung§geift

öerfa^ren, fonbern al» ein 9Jlann, ber einen ganj Be=

15 fonbern 6inn l^at, bo§ ^^alfd)e ju entbetfen, ha il|m

ha^ äöa'^re felbft nod) ni(^t 6e!annt ift.

3luf biefe äöeife leb id) nun 6et)na'^e einen 5JIonat

mit i^m al§ einem SeBenben. ^ä) §abe ha^ n^irllid)

furc^tBar angufc^auenbe 2ßcr! burc^gelefen unb mic^

20 burd) ha§ SaBtjrint^ öon Seljn unb 51id)t=Sel}n, öon

Segenben unb Überlieferungen, Don ^IRä'^rdien unb

3eugniffen, bon ©efet^en unb S^eöolutionen , öon

(5taat§ämtcrn unb bereu DJlctamorp^ofen unb bon

taufenb anbern ©egenfä^en unb äBiberfl^rüd^en burd^=

25 gefd)lungen, unb ^atte mi(^ toirltii^ Bereitet, il^m eine

freunblidje (Srtoiberung ju fenben, bie er öon !einem

na'^en ober fernen GoKegen, öon feinem ©infid^tigen

irgenb einer klaffe äu ertoarten ^atte.
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2)cnn fo Irte iä) um feinetlüiücn fein S5u(3§ Iq§

unb [tubttte, fo !onnt iä) auä) am Beften fagen unb

au§bi-u(fen, triQ§ er mit gcletftet l^atte, unb ha^ tvat

Qerobe ha^, h)Q§ er leiften hJoHte; benn mir genügte,

h)o§ er bejahte, ba bie §erren öom ^a^, nad^ i:^rer &

5lrt, not!§tt)cnbig Inieber ba anfangen ju ^tüeifeln, tüo

er aBgef(^loffen 3U t)al6en badite.

S)iefe§ unertnartete f^et)Igef(^i(i ift mir bei) bem

Übrigen, h3a§ mid) betrifft unb bebrängt, {)ö(^ft h)iber=

töärtig; icf) tnü^te nun !eine liebe letbige 6eele, mit 10

ber iäj barüber conferiren möchte. 5lIIe gemachte

l^eute ^oben il)r eigene? Söefen unb feigen biefelbigen

S)inge h)enigften§ at§ anber§ berbunben unb öerfnüpft

on; bie liebe SuQenb taftet unb tappt um^er unb

mö(^te iro^l aud^ ouf il^re eigene SBeife finben, tüa§ 15

re(j§t ift; ber SEßitte ift gut, aber ba^ SSermögen reicht

nid§t au§; 3U meinen eigenen Überzeugungen finb iä)

!eine @efctten, tüie foHte id§ ju fremben ©ebanten

(Sinftimmung l^offen !önnen. ^n biefem 3uftanbe

mu^ e§ miä) tröften, mic^, ben e§ gar ni(?^t§ ange'^t, 20

it)te e§ mit S^iom unb l^atium, ben Sßol§!ern unb

©abinern, bem Senat, 23ol! unb $lebe§ jemals au§=

gefe^en, bo(^ babet) ein l^öc^^ft bcbeutenbe§, allgemein

5Renfc^li(^e§ gu fidjerer 5luferbauung getüonnen ^u

l)aben, toorin ha^ 3lnben!en beS tüürbigften 5Jlanne§ 25

auf's innigfte berfd^lungen ift.

?lm toenigften tüürbe bid§ ber inic^tigfte S'^eil be§

3Ber!», öon ben 5l(fermeffungen !§anbelnb, intereffiren
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!önnen, ha bu mit fämmtlid^en ^Jmfüeru @ott ju

ban!en lEjoft, burd) eine gleic()fd)rt)e6enbc, bort nie ju

eneicf)enbc Temperatur auf beinern 5lc!er ^u rutiiger

tnirt^ic^ofttic^er SSenu^ung gefornmen ,^u fctjn.

5 unb fo fort an!

SBeimor ben 17. Januar 1831. @.

80.

3In gf. ^. ©oret.

Rotten 6ie no(^ ettüa§, tt)euerfter 5Jlann, Be^ bem

8. S3ogen 3U erinnern , fo !^aben Sie bie @efällig!eit

e§ 3u Bemer!en.

10 5lIIe§ föute unb 6($öne.

Söeimar ben 17. Januar 1831. @.

81.

9(n griebric^ ö. Füller.

i)ie Erinnerung, ba^ iä) im Saufe meiner Se^r=

jo^re auc^ unter bie ent^ufiaftifd^en SSerel^rer ber

^emoifeHe ©c§met)ling ge!t)örte, machte mir möglid^,

15 bem an miä) gebrachten 23ßunf(^ entgegengutommen.

5Jtöge 2Bet)Iiegenbe§, tnie c§ gelingen tüotlte, ben fernen

^reunben genügen.

§err ßapeUmeifter §ummel, bem ic^ mid^ fd§önften§

empfe!)le, h)irb Bet) muftfalifc^er SJe^anblung \xä) aller

20 ^re^'^eit bebienen unb na^ SSeliebcn mit ben SSerfen

fc§olteu unb tüalten.
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SBenn er feine ^Partitur abfenbet, leg id§ ein eigen=

l^änbig gefdjrieben ©jemplor UX).

mn bem Beften SBiUen

2[Beimar ben 18. ^amax 1831. @oetf)e.

82.

Sin StgiSmunb ?luguft äöotfgang b. .^erber.

5luf bicjenigen SßorfäHe, tneld^e unglü(fli(f)ertt)ei[e, 5

inbent fte meine 2;^ätig!eit ftörten, mir eine 23er=

boppetung berfelBen jur 5Pf(id§t niQ(i)ten, ^oben 6ie,

t^enerfter §err unb ^reunb, zufällig, toie man e§

nennt, fo Befonberg cingctuirÜ, ha% iä) mic^ in ben

legten 2ßocf)en nic^t Beruf)igt f)ätte, be§^Qlb eine Quf= lo

ti(j^tige (ärtüibcrung üerfäumt gu !^aben, !§ätte iä) nid§t

ber Überzeugung gelebt, i^l^ncn fct)en burcf) freunblic^fte

§anb öorläufig meine ©efinnungen angebeutet tüorben.

3?e^t, ha i(^ mid) tüieber fret)er tül)le, barf iä) ntd^t

länger jaubern, Sie unmittelbar gu berfidjern, tuie is

fonberbar cintüirlenb 2^xe Senbungen auf mid^ ge=

toefen. 3^r tüert^e§ S(^reiben ift öom 10. ^f^oöember,

unb om 5lbenb beffelben SageS tüurbe mir bo§ ?lbleben

meine§ So'^neg in 9iom bmä) fc^onenbe ^reunbe be=

!annt. ^i^x balb barauf eintreffenber SSrief gab mir 20

bie tröftlid^e Übcrfid^t : iüie bie liebenben ©lieber einer

auggebreiteten (Familie für mid^ gefinnt fe^en, unb iä)

mid^ ni(^t ganj fo'^nlo§ auf biefcr ßrbe ju l^alten ^abz.

S)iefem tröftlid^en Sä)xdkn folgten fobann ^öc^ft

erU)ünfd)te, nur jum 21l)eil ericartete Senbungen, Don 25
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bencn iä) fretjlid^ im ^lugenbUcfe nur allgemeine ^ennt=

ni^ ne'^men burfte, jugleid^ ober hk frfjönften 5lu§=

filmten tinffen|d)nftli(f]er S9elel)rung mir eröffnet fo^.

2Bnnberfam genug traf barauf ha?^ ^^aquet ein, ben

5 fo iuid^tigcn U)orfd)lag entljoltenb gu einem tiefen

©toHen öon ber Gilbe bet) 5Reifeen 6i§ in'§ f^re^Berger

9{et)ier, eS tüor ber 25. 9lot)emBer gegen 5lbenb. ^^
Iq§ ben Sluffa^ foglcid^ t)on 5lnfang hi§ jum @nbe

bur(^, unb tüenige Stnnben barauf überfiel mid^ ein

10 Bebro'^lic^eS Übet, n}eld)e§ mid^ einige Üoge unb ?iäd)te

in einen forglid^en ^uftonb öerfe^te, tüobet) benn ober,

tüte notürlid^, ber le^te 6inbruc! jener großen Unter=

Tte'^mung mir im ©eifte blieb unb mtd§ ftunbenlang

befd^äftigte.

15 3?albmöglid)ft fud^te iä) biei'Quf §errn 9tid)tcr ein

£cben§äeid[)en ^u geben: bie 5ln!unft ber ertoünfd^ten

©enbungen gu melben unb bie be§l)atb contratjtrte

6d^ulb alfobalb ab3utragen. ^eine liebe ©d^h)ieger=

todf)ter unternabm, S^nen meine "^er^lid^e ?lnerfennung

20 mittelbar jutommen 3U laffen, unb iä). gebraud^e be»

erften ganj fretjen 2lugenblidf§, um 23orfte^enbea al§

öorlöufig ju öermelben, in |)offnung, ha% mir 3U=

näd^ft gegi3nnt feljn Inerbe, auf bie an mic^ gerid^teten

f^ragen möglidtjft ju antiüorten, bie mir ertüiefene

25 ©efäßigfeit, fotüie ha^ e!§rent)oEe Vertrauen gejiemenb

3U ertoibern.

5lHer früt)ern SSer^öltniffe l^erjlidf) eingeben!, jene

Reiten gern äurüdtrufenb unb eine neu belebte 6o^n=
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f^oft mit f^reuben anertennenb, mit ber leiber fi(5§

ein[(5^leic^enben unangene'^mcn ßmpfinbung, ba§ mir

bQ§ fo ließe al§ bebeutenbe §iet)feerg, tuo iä) mxä) fo

oft in ©ebanten aufhalte, immer meiter gerütft hjerbe.

SBerpfIi{^tet berbunben 5

SBeimar ben 19. Januar 1831. 3.2ö.ü.@oetl§c.

83.

%n g:. (5. SSotQt.

[Concept.] [19. Januar 1831.J

6m. Sßo'^tgeBoren

für bie neufte ^Ritf^eilung mieber'^olt gum oIIerBeften

ban!enb, bermelbe mit teenigem, ba^ in ÜBer^eugung,

mie not()menbig für bie ^^aturforfdier ba§ (Suöterfd^e 10

fjifd^mer! fei), fc^on be§l)Ql6 an 3lrtaria Auftrag ge=

geben ift, tt)eld§e§ ju ^^ren Stubien naä) feiner 5ln=

!unft gerne mitgetl^eitt merben mirb. 2ßeitere§ über

öerfi^iebene ©egenftönbe ju @röffnenbe§ öorbel^altcnb.

äBeimar ben 18. ^Januar 1831. 15

84.

91 n S. .r-). mttjtx.

§aben ©ie benn mo^I bie ©üte, be^ bem ©enfer

9JlebQiIIen = 5lbbruc! einige Desiderata oufgujcid^nen,

bamit mir fie burc§ §etrn 6oret gclegentlid^ nad§

@enf beförbern.

5Jlit ben treuften 2Bünf(^en. 20

äßeimar ben 19. i^anuar 1831. @.
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85.

Sin g. 3t. tJrommann.
[Concept.]

6h3. 3Bot)lgcBoi*en

überfenbe ben öon Is^cxxn 6oret nochmals burdigefe'^nen

8. SBogen, tüoburd) ©tu. äßoljigeboren Dfficin neue

S5emü[)ung 3ult)äd)ft, lüe(cf)e§ id) bebaute; boc^ gelangen

5 tütr nunmel^r ^u einem fid^ern ©d}titt, unb e§ n)irb

ftd) aße» in guter ^^olge unb o^ne tneiteren 5lnfto§

l)otfentli(^ etn^eifen.

5}iit ben beften 2Bünfd)en, (Jmpief)lungen unb

©rü^en nad) aüen «Seiten.

10 äßeimar ben 20. ^anuai; 1831.

86.

%n ^.% ©oret.

§iebel) unfreg Ujerttjen f^reunbeS, ^ofrat!^ yjlet)er,

S3emer!ungen bet) bem ^Probebiud ber fo U^o^l ge=

lungenen 5}^ebaitte, mit benen id) öoEfommen überein=

ftimme. Sßottten ©ie fol(^e in bie frongöfift^e ©pradje

15 um!teiben unb mit mir nochmals befpred^en, fo toürben

Inir auc§ biefe§ ©efd^äft ^u lt)ed)ielfettiger 3ufi''ie^en=

^eit be[(^lie^en !önncn. Sine freunblid)e, toenn aui^

nur fur^e Unterhaltung h3Ünfd§enb unb l)offenb.

treulic^ft

20 SBeimar ben 21. ^anmt 1831. ^.äß.ö.Soet^e.
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87.

[22. Januar 1831.]

I)aben bie Befonbere 5lufmer!iQm!eit gehabt mir ein

jufammengefc^moläencä mei-!lüüibige§ g^elienftütf äu=

jufenben. ^ä) ergreife bu Gelegenheit eine« 5lufent=

!^Qlt§ be» §errn Geheimen Stotp ö. 'ülüller in ^ilnienau, 5

mit hjieber^oltem S)an! um hk (SefäEig!eit ju erfucfjen:

mir nod)maI§ umftänblid) anäujeigen ben eigentUd^en

Drt, hjo biefer Mumpen gefunben Inorben, unb ob in

ber ©egenb biefe Stcinort, ©nei^, irgenbn30 onftel^enb

gefunben lüerbe, mir geneigte 9^ad^ri(^t 3U ertf)eilen. 10

5lud) tüäre ju unterfud)en, ob nid^t irgenb ein §0^=

ofen in einiger Entfernung möchte geftanben ^oben?

tüo man eine fold^e gelSort aU ©efteEftein auäutüenben

geglaubt, fold^e» ©eftein aber bie 5probe niä)i au§=

getjalten. 15

SSer^ei^en <5ie biefe meine SOBünfd^e! S)ie burd^

§errn ö. Seon^arb 3ur Spreche gebrachten öergtoften

SÖurgen in 6(j^ottlanb beranlaffen un§, Ido toir

ettüa§ ätjulid^e» erfa'^ren, aüe 5lufmer!fam!eit auf=

5Uh)enben. 20

^it ben aufridjtigften äBünfdjen.

ergebenft

SBeimar ben 19. Sanuor 1831. S.3B.t).(Soett)e.
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3ln Marianne b. SßtUemer.

Sie frcunblidje §offnung, bic Sie mir geben : bon

bem !ö[tlic^en §onig toicbcr ein (}ä^c§en 3U etl^olten,

betüQ'^r iä) geheim bor jungen unb alten ßecfermäulern,

bic ]iä) an ber borigen Senbung nid^t töenig 3U @ute

5 traten, um, feiner ^cit, fie mit gleichem föenu^ ]ü

überraid^en. 2Bann bic§ Sobfal aber ourf) an!ommt,

fo überjeugen Sie fid^, ha% 3f)rer immer tüieber'^olt

äum bonlborften gebadet hjirb.

Sie ^Jlagfenjüge finb aiiä) tnieber glüdEIic^ 3urücl,

10 unb e§ i[t nicfjt unintereffant gu fel)en, tüQ§ ein langer

triebe für lüunberlidfje 6pä§e !^ert) orbringt. 2)o(^

lüoUen lüir un» unb ben t)o^en ©ocietöten bergleid^en

Unterhaltungen gerne gönnen, toenn fie gleidj nad^

unb nad^ burd) ernftere ^uftänbe möd^ten bertrieben

15 tnerben.

Über meine gcgentnärtige Sage möchte id^ 6ie tDof)l

münblid) berul)igen, brieflid; lä^t fii^ bergleic^en nid§t

ou§ einanber legen.

@dfermann§ ©egentoart ift mir bon großem Sßert^;

20 er übernimmt eine 5lrbeit, hu o^ne entfd)ieben ber=

abrebete ^^olge nid^t bentbar tüäre. 3c£) befinbe mic^

ber'^ältni^mä^ig tüof)! unb !ann bem 3^ot!§h3enbigen

genügen. 2ßer t^ätig fe^n tüitt unb mu|, '^at nur

ha^ @e^i)rige beS 5lugenblitf§ ju beben!en, unb fo

25 !ommt er o'^ne 2Beitläufig!eit l)inburd§, ha ber §aupt=
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äug be§ 2eBen§ ftd§ o'^nefitn bon felöft üorft^reibt. ^\t

bog boc^ ber 3ßortf)eil bei: grauen, tüenn [te it)n t)er=

fte^n.

3)a§ 5J^th-orama bon granffurt tru^t t(^ mir

unter ben Sofdienfpieler = 2ßer!3cugcn nid^t xed)t ju 5

erüären. ^er^lid^en ©on!, ba§ h)ir 3^nen btefe

freunblicEien 3ln[i(i)ten fd^ulbig finb. Unb fo barf \ä)

benn aud) ntci^t öerfc^hjeigen , ba^ mein trefflid^er

5lrät jene iubifd^en (Srbfrüd)te für öoEfommen tä)i

unb !§etlfam aner!ennt. 10

5Jlögen 6te mir ettt)a§ genauer anzeigen, n)o unb

tüie Sie bie fi^önften blauen Schatten bemerÜ? Sie

fpred^en baöon gleid^ in ©efolg be» 5brblici)t§, mit

bem fie hoä) feinen ^ufammeul^oug gu 't)aben fdjeinen.

6§ ift mir fe!^r öiel iüertl^, ha^ felbft meine ^Pebontere^ 15

jener ^cit ,3^nen nid§t Idftig gelrorben, fonbern @in=

brütfe 3u fpöter frud^tbarer i^olge Seinen ^uxM=

gclaffen ()at.

9Iod) ettüa§, in ©efolg be§ Dbigcn. SBag mir am

meiften 3U f(^affen mad)t, finb bie gremben. "^ani^' 20

mal ift e§ freljlid^ je^r angene^^m, bie fernften 5^ationen

unb bie eigenften (S!§ara!tere tur^ nac^ einanber fennen

äu lernen, be§t)olb iä) mid^ aud^, 3)urd§reifenbe ju

fel)en, öftcr§ nic^t üerlueigere. 2)a§ Sd^Ummfte aber

ift, ha'^ gerabe bie S^tereffanteften bie @efäl)rlic^ften 25

finb; benn fie erregen in mir ein frembe§ i^t^tereffe,

toa§ midf) in bem Slugenblidf gar nid^t§ angeljt unb

bodt) anäicl)t unb ablentt öon bem, lt)a§ id§ eigentlid§
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3U Idftcii r)a6e. 2)a§ git't ein ^tricfpöltigeS @efüt)t,

ba§ julc^t Qudj ül)ertüunbcn [etjn toiH.

2)ic{3 nidjt aly Matjc, fonbern al§ DaifteUunQ

meines 3uftö"'^c»' ^^^ Xf)eilnQt)mc meiner lte'6en§=

5 iDüi-bigen ^reunbin empfo()len.

^erjUc^ft

SCßetmav ben 25. Januar 1831. ^.Sö.b.^oettje.

89.

Sin .^einric^ ©mit g^riebrid^ Sluguft ö. 3?euttt}i|.

@tt). ^odjlöol^lfleBoren

t)eife()le nid)t, auf ®ero Slnfrofle fogleic^ ^u erlüibern:

10 bo^, tnfofevn mir bie ©efcEiäfte be§ ^^rofcffor ^JJiüUer

in ©ifenad^ belannt [inb, ntcf)t§ ber Slnorbnung unfereg

gnäbigften ^nxn entgegen [te^e, benjelben not^ oc^t

2^age länger l^ier ^u behalten.

2)er id), mit Sitte mic^ |öd}[ten £)rt§ untert^änigft

15 3u empfet)len, bie ©l)re l^abe mid) ^od)a(^tnng§öoE 3U

nnter^eic^nen.

Stü. §od^ttiol)lgeB.

ganj ge^orfamften

S)iener

20 äßeimor ben 26. S^onuar 1831. :3. äö. d. (Soet^e.

®octt)c§ Slöcvtc. IV. 9Uul). 48. «3ö.
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90.

2ln griebxid^ ^einrtd^ 5llejanber tj. ^umtolbt.

2)ürft iä) mix ha§ ©lud unb bie ^xmbe @tü. (§5=

ceEenj tüiebev 3U fe^en auf ]§eute um jtüölf U!^r er=

Bitten?

in bei- le^afteften Hoffnung

Sßeimar ^äö.ö.öoet^e. 5

5mittn)od)b. 26.San. 1831.

91.

5ln S. Of. 3elter.

Dein £)ocument !ommt gerabe 3ur redeten ^^zii,

benn id) iüerbe tnic^ näd)[ten§ mit ber 3"^unit ab=

gefunben l^aben, um hjieber in ber ©egentüaxt unb

für fie 3u leben. ^Jiein Seftament, tuorin unfre 2ln= 10

gelegenl^eit Qugfü^rlic^ beforgt ift, tüarb f(i)on am

8. Januar gro^tjer^ogtid^er Ütegierung übergeben; in

biefen S^agen tarn and) ein ßobicitt ju Stanbe, um

meine äu^erft com|)licirten ^uftänbe für bie 3lac§=

!ommen in'§ ^lare ju fe^en. ^an mufe barin bQ§ 15

5Rögli(^fte tf)un; benn inenn man gleid) bk legten

SOßiEen ber Könige, tnie un» bie @ef(^id)te leljrt, om

toenigften gelten lä^t, fo l)Qt bo(^ ein ^riöatmonn

el§er Hoffnung ouf hu ^u^u^ft 3U tnirten, befonber§

tüenn er hk S3ortf)eite ber 5^Q(^!ommen gut öerfte'^t. 20

^Porteifinn, 2ßill!ür unb Unüernunft finben he\)

unferem gefe|lid)cn ^"ftanbe tücniger Clement unb

Spielroum.
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^ä) Be[(^äftige mii^ mit beinern SSoppen auf bie

9iü(f feite ber ^Jtebaitte; t)icr barf e§ burd)auy nid^t

Qu§[e!^en tnie ein ^^etfc^aft, unb ob idj gleid) hex

5JlitteIalteiet) !eine§tüeQ§ flünftig Bin, fo mag id^ bod^

5 gern if)ren @eift unb ©efd^matf alsbann tüalten (offen,

tüenn öon ^Dingen hk 9tebe ift, hk iiä) bort ^er=

fd^reiben. S)ic^ ift nun gerobe ba§ SBoppen! S)u

erljältft eine 3eid(jnung ; bie Sü^^e t)ab iä) cntnjorfen

unb toill fie nur in'§ IKeine bringen laffen.

10 3)eine Einleitung ju §änbel§ Te Deum ift l^öd^ft

tüodfer unb brau unb beiner toürbig. — 2)q§ liebe,

oGerliebfte, gegentüärtige publicum inet)nt immer: ba§,

tüa§ man i^m öorfe^t, müßten iebcSmal Umarme ^räppel

au§ ber ^Pfanne fe^n. (S§ tjai feinen S3egriff, ba^

15 man fid^ 5U jebem 5^euen unb tOQ^rtjaft ^Itneuen erft

^lieber ju bilben ^abe. 2)od^ tüie foüten fie ba^u

!ommen? toerben fie bod§ immer neu geboren.

3n ben äßiffenfc^aften 'i)'öx iä) fc§on mein liebe§

lange» ßeben lang, bet) @elegen!^eit mand^er bebeutcnben

20 5Probuctionen: tüa§ tüa^r baran fe^, felj nid^t neu unb

ha§ S^eue nid§t toalir; b. ^. bo(^ töeiter nid^t» al§:

h)a» n^ir gelernt !^aben, glauben tüir ju öcrfte^en;

unb tOQg tüir lernen foEen, öerfte'^en Inir ntc^t.

§ätt iä) miä) mit ben 9laturtt)iffenfd^aften nid^t

25 abgegeben, fo l^ätt iä) bie ^enfc^en nie !ennen lernen.

3n äft^etifc^en unb p^tlofoptjifd^en 2)ingen ift e§ fdjlrier,

SßofjlnjoUen unb ^FiiBtooUen ^u unterf(Reiben; in hen

S^iaturtüiffeufd^aften aber tnirb e§ bem ©ruften, 9teb=
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liefen gar halb beutlid^, tr)a§ ha^ für ^Perfonnagen

finb, bic ber ^aim Unred^t geben, toenn fie [ic^ beutUd^

QuSfprid^t, unb fogar, toenn fie öon ^lenft^en fc^on

QU§gefpro(^en ift.

9lun tuiE i(^ oBer be!ennen, ba'^ td) neulid§ ge= 5

frebelt ^aBe, tnenn tc^, in Unmut^ üBer 9'licbut)r§

2^ob, 3U fogen midj öerma^ : nur 51ieBu]§r fet) e» unb

nic^t ha§ öon i^m fo glücflid) be^anbelte altrömifc^e

äßefen, tt)a§ mi^ interejfire; ba§ ift feineSlnegg richtig.

S)enn ber Sßerftänbige, ber irgenb eine 51ngelegen'^eit 10

lieBeöott unb grünblii^ bei^anbelt, gibt un§ %.^äl an

feiner 51'^eilna'^me unb nöt^igt un§ in feine 5lngelegen=

tieiten 'hinein. 80 finb x^ e§ je^t, ba bie römifd^=

ontiquarifd^e Societät fortfährt mir i^re 2!3emüt)ungen

mitjutl^eilen, bie gon^ im 6inne Sliebul^ry, bon i()m 15

angeregt unb nun, auf feine eigcntlid^fte SBeife fort=

gefül^rt, i^n naä) feinem 5Ibftreiben toirüid) lt)ieber

beleben. 6r ge^t nod^ um'^er unb toir!t.

Dttilie fäl)rt fort ?lbenb§ mir in bem SSriefhJed^fel

borjulefen, tüo ber anmutf)igfte @egenfa| öon einem 20

£ebe=, £uft= unb Sieifemann unb immerfort tt)elt=

t^ätigen ßünftler gegen einen me^r ober toeniger

ftotionären, nad^benllic^en, bie ©egentüort aufopfern=

ben, ber 3"?urtft fi<^ toibmenben ^reunbe [fic^] gar

artig !^erbortl)ut. 25

S)a§ ^anufcri^t, bo§ bu !ennft, ift reinlid§ ge=

f(^rieben, aber boc^ boUer einzelnen ^IJlängel, hk toir

betj'm £)ur(^lefen mer!en unb bemerfen. 5Profeffor
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9iicmer übevnimiut bic !üiiftigc .^erauSgak gegen ein

billige^ ^üiioror. ^äj \mü furf)en, iioc^ bet) meinen

£eb3citcn ba§ ^Jianufcript mögtic^ft gereinigt 3U fe^en

unb be§()alb mit il^m conferiven. Stuylaffungen unb

5 ge!t)l[tellen !ann iä) o'^ne itieitere§ beiirfjtigen, über bie

man fpäterl)in öiel unb oft detgebltd^e 9lad)iuc^ungen

QnftcEen müf3te.

(S)ie ^ortfelnng folgt unmittelbar.)

äßeimar ben 29. Januar 1831. @.

92.

9In 6arl 2öin)elm Siebet.

10 ^ä) tt)ünf(i)e nad) geenbigtem 5]Q(i§mittag§=Unter=

rid)t §errn ü^ieber be^ mir jn fe^en.

Söeimar ben 29. i^onuar 1831. 3. 2ß. 0. ©oettje.

93.

9In ^ol^ann ©ottlob b. Cuanbt.

^it ber @h). .^0(5^tüol)Igeboren fd^ulbigen 6rn3ibe=

tung 'i^a'be bisher gejaubert unb anä) gegenwärtig mö(^t

15 i(^ noc^ anfte'^en, S)iefe(ben buri^ bie unangene'^me

9^a(i)ri(^t 3U betrüben, ba^ hu farbige @Ia§f(^eibe

gän^Ud^ becomponirt ^icr angetommen; ba§ t)erbin=

benbe SSIei toar aufgelöft unb bie ganzen ©la^itl^eile

ni(i)t berfc^ont.

20 S)ie ^Perfonen, iüeti^e e§ be^ .^of eröffneten, be=

flogten eine aÜ^u leid^tfinnige ^podung. 2^ ^^^^e
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Me^ tüegcn !ünftigen gleichen ©enbungen an bie Snter=

effenten.

©in gef(j§i(fter ©lofcr ift bemüht eine mögliche

|)evfteKung ^u besorgen; tüie ha^ aber au(^ gelingen

mag, fo ift bie etfte ^reube an einem fo bebeutenben 5

©etüinne öeiüimmert.

SSergei'^ung btefer Mage; man f(^rei6t nid^t gern

ettoag Unangene'^meS in bie ^erne, bod^ glaubt iä)

bie^ ber 5ln[talt fd^ulbig 3U |el)n.

S)afe (Stü. ^^oc^h)oI)lgeBoren bem 3Borfte'§er=5lmte 10

ft(^ ni(^t entgegen, ift öon ben Unfrigen mit aEge=

meinftem S3et)fall aufgenommen Irotben, unb mir

ftel)t ba§ Slngene'^me bcöor, unfre Sißo^ltüoEenben

burd§ bie erlrarteten Tupfer näd)ften§ 3U erfreuen.

Wöqe oUeg ©ute unb ©djöne, h)a§ 6tt). .^o(^too'^l= 15

geboren fo reid^lid^ förbern, auc^ S^nen ju freubigem

©enu^ im Saufe be» angetretenen 3a!^re§ gebeil^en.

§odjac^tung§t)ott

©lü. ^ocljwo'^lgeb.

ge'^orfamfter 2)iener 20

äßeimor ben 31. Januar 1831. S.2B.t).@oet§e.

94.

3lu d. @. %. 2öin!ler.

(Stt). 2Bo!§lgeboren

berfe^le nic^t angugeigcn, ha^ geftern, al§ am 30. b. ^.

bie an unfern S5et)trägen nod) fe^lenben 45 rl^. an S)ie=

felben abgegongcn finb. äßir befi^en nämlid^ 69ßoofe, 25
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tt)el{5^c 3U Ott). 345 rl^. bctrnc^cn; 300 r!^. finb am

14. S)ccem6er t). 3- öon l^iei- abgegangen unb bort, tok

gcntclbet tüorben, too'^l ange!ommen. Smpfel^len ©ie

m\ä), bct) @elegcnl]ett gcgentüärtiger 3n entfd^ulbtgen=

5 ben 9^arfj[cnbnng, bem icfpectablen 33eietn unb bleiben

unfrer fortgefeljten 2;i)eilna^me üerfid^ert.

3in t)or3Ügli(^fter ^oc^ac^tung

Qto Sßol^Igeb.

ergebenfter S)tener

10 SCßeimar ben 31. Januar 1831. S. SB. b. ©oet^e.

95.

2ln 6. g?. 3eUer.

Sßeimar ben 1. f^^ßbruar 1831.

@§ ift fe"^t artig, ba% un§ bergleic^en no(^ 3U be=

richtigen erlaubt ift; i(^ er!enne aber aud) biefe @un[t

ber S)ämonen unb refpectire bk 2ßin!e biefer unerltär»

15 Ud^en SBefen.

^te ?lnfrage toegen ber 6ongre^=^ebaitte ift fo=

glei(^ gefc^e^en, bod^ oI)ne glütflid^en ©rfolg, iüie id)

t)orau§fa^. Sie !^atte 3U jener ^eit tüenig @lüd,

unb nur in ber f^olge tüurbe fie bur(^ ©d^riftfteHer

20 unb Sammler mertlnürbig. 2ßer fc^ä|t benn audj ben

5tugenbli(f unb beffen ^robuctiouen. ^n^effen finb

bie Stempel berroftet unb nid)t tüieber ^er^uftellen.

allein Sol)n befa^ no(^ eine ftlberne, bie er unferem

ölten §errn öor foöiel 3il)i"en abtrat, al» biefer mit
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©rnft unb §cfttg!ett für einen '^ol^en eBenBürtigen

©ommler ein ©jemplor auffu(i)en lie§. ^ä) tüei^

ni(i)t einmal, oB tuir bie Broncene beeilen.

Sä) tebe ^ier bon ber einen ^ouptmcbaiHe; bie

anbete exinnere xä) m\ä) nid§t. §eute üei-net)m iä) &

folgenbe ©rtnibcrung: „S)ie Stempel finb, ha in fiü=

leerer 3eit trcnig ^^ac^frage nac^ ben 5[RebailIen ge=

^ä)ati, 3U anbein Stempeln öerBrani^t tüorben. SSon

ben ^ebaiHen felBft ift leine meljr t)oiTätt)ig, [o ba^

gaciu§ öor gtoel) ^fo'^ren Bereit» bie Ie|te an einen lo

englif(^en 9?eijenben für l)oI]en 5t^rei§ öer!auft l^at.

£eib t^ut e§ i5^aciu§, ha% er bie Stempel bernii^tet l^at,

ha in ber legten ^e^t unb Befonber» im öergangen

3ol)r, ftarfe 5la(^fragen bon ©nglanb, ^^rantreic^ nnb

2)eutf(^lanb barnad) gefd^e^en. 5lu(^ getraut er \iä) 15

]^ier am Orte leine met)r auftreiBen ju lönnen."

Sic transit gloria raundi. Sßäre bie^ ein @cbi(f)t

gelüefen ju ß^ren jener 5Jtonar(5§en, fo fänbe fic^'»

iDo'^l nocl) in irgenb einem 2!age§Blatte. ^orag ^at

olfo red)t : h)er bauern tüiH, mufe fic§ mit ben ^Poeten 20

l)alten.

5lunme'^r aBer öerfdume ni(^t, bie SBriefe bom

bcrgangencn ^a^u 1830 Balbigft eingufenben, bamit

au(^ ftc in bie ütei^e ber ^olioBönbe aufgenommen

hjerbcn. ?ll§bann ift mir mä) eine Sßorfic^t Be^ge= 25

gangen. S)eine 9ieife=9ielotionen mad^en !§ö(^ft lic()te

Stellen in ber ßorrefponben^. S)u Ijaft 5iBfc^riften

babon; bie ^alte \a feft unb gcl^eim unb forge, ha^
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treber je^t, no(^ Üinftig ^tb^diriften Qcnommen tüerben.

£{c 3)ruc!cr(cute [tnb um bcfto gefä^ilic^^er, ba [te

für e'^rlidje, ja generofe ßeute tüoßcn gel^alten fe^n

unb ubnaU JRed^t !^aben tüoücn, tneil !ein @efe| in

5 biefer ?lnard^te obtoaltet.

^un tüivft bu aber, mein 2;^eiier[ter, t)or bem

tiefen SBorometcrftanbe noc^ mc()r 9?efpect empftnbcn.

SBcntt bu fd)ou Inuge ancrfcnnft, bofi bie "^öd^fte unb

3ugte{(^ fc^önfte organif($e ^roftäu^etung, tncld^e @ott

10 unb bcr Diatut ^crborjubrtngen mögli(^ tnar, bie

mcnf(^licf)c Singftimme, bem !)or)en S5aromcter[tanbe

il^re '§öd)ftc ßraft unb 2eben§äu§erung öerbanlt, fo

magft bu bi(^ freuen, ha^ er unter oBtüaltenbcn Um=

ftänben bermo(?^te, mit ben f)errli(^ften f^arben bie

15 ?ltmofp'^äte leud^tenb ju fdjmütfen. ©prtc^ baöon

nic^t tuciter, benn man tüürbe bir ertoibern: gerabe

bav 9lorbli(^t babe bem 35arometer biefen '^o^en Stanb

gegeben. Wan liebt Urfac^e unb 2Bir!ung ju t)er=

tüed^feln.

20 Se lönger td^ lebe, je me'^r freue iä) miä) meiner

lid^ten .^e|etet), ba bie %rrf^enbe ßird^e ber bunüen

Kammer, be§ !(einen Söc§lein§ unb in ber neuern 3eit

ber Heinen Sijdjlein 3U l^unberten bcborf, um ha^

Cffenbarfte ^u t)er!^eimlid§en unb ba§ Panfte ju der»

25 h)irten.

6(fermann, ber al§ tra^r'^after 5llt bur($brungen

ift öon bem Ijo'^en SSegriff, ha% Sic^t unb S)un!el im

Grüben bie f^^arbcn !^eröorbringen, ^at mir eine üeine
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SBüftc 5^Qpoleon§ t)on Dpotglag mitgel6i*a(i)t, bte oEein

eine 9{et[e um bte SIßelt tnert^ ift. Sie fte^t ber auf=

ge^enben 6onne entgegen: Be^'m erften ©tra^l ber=

felBen erüingt fie bon QÜen allen, bte fämmtücfien

6belftetne goit|e|ung näd§ften§. Unb fo fortan! 5

96.

Sin So'^ann 9tepomuf .Rummel.

@tD. Söo^lgeboren

fjaBen bie @efölltg!ett, mit bie für ^[Rabame ^ara Be=

ftimmten 6tropt)en butd^ ÜberBringern ju üBerfenben

;

ba^ ßoncept !^at ftd^ Be^ mir berlegt, unb id) tüunfd^e 10

bte eigent)änbige ^Bfcf)rift Balbigft ^ufteEen 3u !önnen.

'S)a§ S5e[te tuünfc^enb.

ergeBenft

SBeimar ben 2. f^eBruar 1831. 3.2ö.t).@oet{)e.

97.

9ln ben ®ro^t)er3og ßarl g^riebrid^.

2)urd)lauc§tigfter ©ro^^erjog, 15

gnäbigfter f^^ürft unb §err.

@h). ^öniglid)en ^o^^eit 3[ßünfd§e gar öfter aug^u»

fpre(j§en: tneld^cS &ind mein Sßere'^rter ^ürft feinem

alten ©infiebler geUwi'tire, tnenn §öd)ftberfelBe il^m

trgenb eine SIBenbftunbe gönnen unb, burd^ geiftreid)= 20

gemütl)lic^e ©efpröd^e, 5U manchem guten ©ebanden

S3eronlaffung geBen n^iH.
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§eutc evlauBc iä) mir jene §ii§critng ju guter

Stunbc unb Uerfäume iüd§t, fie mit ben treuften

Sßünfc^en für ^ödjflj^ro fortbauienbc» Söo^l, tüeld^eg

auf S)ero §QTnilien= unb 2Qnbe§!rei§ fid^ freubig er=

5 flretfen möge, ju begleiten unb lüage äugleid§ bie Qn=

gelegcntlidjfte Sitte: bie mir big^er berlie^ene @un[t

unb ©nabe möge meinen übrigen ßebenStagen, gu

©rfjcitcrung unb ©rquid^ung berfelben, untüanbelbor

gugefic^ert bleiben.

10 Unter ben aufrid^tigft 5lnge^örigen nid^t ber ße|te.

S3erel)renb unb SSertrauenb.

@lt). ßöniglidjen |)o!^eit

untertl^änigfter

treugel^orfaniftcr 2)iener

15 SBeimor om ätoe^ten gebruor 1831. 3.3B.t).@oet^e.

98.

2ln <^einri(^ ^t)liit§.

[Concept.]

£)a§ QU @to. §o(^tüo^lgeboren fd^on längft fc^ulbigft

gu erlaffenbe Schreiben jaubere nod) l)eute obäufaffen,

inbem id§ mi(^ an 3eit unb Umftänbe ^u erinnern

^obe, bie man fo gern einer n)ol)ltl}ätigen 33ergeffen=

20 ^eit überlieferte. 6ie betrauerten auf hav fc^merglic^fte

ben 23erluft eine» blül^enben "^offnunggbotten So!^ne§,

al§ 3^nen ber meinige freunblid^ft anem|3fol)len tnurbe,

tüeld^er bet) einer glüdflic^en (Sonftitution bcnnodf) bon

mand^en Übeln ergriffen unb bebrol)t tüar. ^t)x
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gütiger @m|)fQng in ber !^errl{(f)en ßomBarbei tt){r!te

Quf {t)n !^öc§ft Ijeilfam.

[Vgl. 54, 1—55, is] üielme^r fc^etnt er 6et) feiner %n=

!unft 5U 9?om ganj eigen ergriffen tnorben 3U fet)n.

S)ie t)öd)ft günftige ^lufna^me bortigcr ^reunbc genofe s

er mit er^ö'^ter 9Jei3bar!eit, bie ficf) ju einem ent3Ünb=

li(i)en Übel [teigerte, h3el(?^e§ in tüenig S^agcn, bet) Qn=

getnanbter forgfältiger ^ülfe, i^n au§ bem ^eitlid^en

entfernte unb i§m eine beneiben§tt)ert^e Ütu^eftätte an

ber ^p^ramibe be§ (5eftiu§ ontnieä. lo

5luf ollen biefen feinen Siegen l^oben ;3^re gütigen

(Empfehlungen i^n burd§QU§ geleitet unb begleitet, au^

bie Mittel angetüiefcn feine ^Wde burcfj^ufü^ren,

lüofür id) benn ^um olleröerpflic^tetften hanh, in

|)offnung, ha^ bie boburd^ üon unfrcr ©eite gett)ir!te i5

©d^ulb ööllig abgetragen unb beridjtigt fei). 3)a'^in=

gegen mein aufrid^tiger 2)an!, fo oft iä) mid§ biefer

^Ingelegen'^eit erinnere, ja fo oft iä) meine @ebon!en

in jene ©egenben tüenbe, immer fo tjerjlic^ ol§ leb'^aft

fe^n mirb. 20

S)a§ ^äfti^en ift glü(flid§ ange!ommen unb ber

Sn'^alt nad^ bem frül^er gemelbeten SSiEen be§ 6enber§

bertl^eilt toorben. ^ür bie jurüdgefenbcte 5. ßieferung

t)abe fc§önften§ 3U banfen, inbem toirtücf) baburc^ ein

£)efect ergänzt loorben. 2)ie 7. unb 8. ßieferung, al§ 25

bie beiben Ie|tcn, gelten näct)ften§ an §errn ©ruber»

fei. @rben nad) Sinbau ob; iä) lege ein 233i)rtd§en Ut),

tooäu mir ber 5pio^ l)ier mongelt.
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Dt)ne ein 35cl)BIatt I)in3U3ufÜ9en tonn iä) bcnn

bo(^ boS Sßorliegcube nid)t abjcnben; beim trf) mu§

tüünfdjen, bQ§ -S^eir ßattaneo buvdj @lo. §od)h3ol£)l=

geboren erfahre, h)ie fel^r id^ aud) i^m für fein t!^eil=

5 net)menbe§, tüat)rt)Qft tröft(id)e§ Sd)rei6en öerpflidjtet

bin. ^ä) Bctjalte mir öor, ^n rul^iger 6tunbe, bie

mir in bem 'ilugenblide fet)It, unmittelbar meinen

^nn! abzutragen unb hu $öerftd§crung immer gleicher

§od)Qd)tung l^inäu^ufügen. £)ie 2agebü(^er meine»

10 ©ot)ny bezeugen, toie biefer öor^üglid^e ^ann fid^ aud§

be§ f^rcmbling» angenommen unb feine Sßipegierbe,

feine Suft ju ©rtüeiterung Oou ßenntuiffen ju förbern

gefuc^t !^at. i8i§ auf ein 2Beitere§ an benfelben, fo

tote an §errn ^angoni meine Oerpf(id)teten ©rüfee.

15 Unb fo mu§ mir bcnn aud) ber noc^ gebliebene

9taum ^ier gleidjfaUg toiEtommen fetju, inbem ic§ nod^

bie ?lnerfennung be§ trefflidjen .^?u|)ferfti(^§ au§3u=

fpred^en ^obe, ben ic^ 3f)rer (Sitte Ocrban!e. ©etoi^,

e§ !ann ni(^t§ angene^^mer fet)n, al§ an ba§ SSerbienft

20 eine§ 5Jlanne§ h)ie 2l^3piani erinnert ju tnerben unb

äugleid^ bie mufter^afte ^unft be§ ^upferftet^er? ju

betounbern. @§ fe|t in (Srftaunen, toenn bie .^ünftler

biefe§ ^a(^e§ fid) immer me^r einanber fteigern, ha,

toenn man gloubt, ber eine i}aU ha§ §ö(^fte erreicht,

25 fogleid^ ein anberer t^m auf bem gu^e folgt, jo h)o!^l

i'^n ju überfd)reiten ba§ ©lud l^at.

Sie 2öeimarif(^en ßunftfreunbe er!ennen mit mir

ben Sßert^ einer fold^en &ahe um fo lebliafter, al§
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o^ne S'^re geneigte liifmer!fQm!ett ein fold^ei SSlott

in t)ott!ommenem SlBbrudE fo Balb nid^t ^u un§ ge=

lommen tnäre.

S)e§ inteieffanten lieBen 35ilbniffe§ geben! iä) auä)

mit tüQi-mem 5lnt^eil. 6i ift ein fd^mer^lid^er Sroft, 5

fo fct)ijne eble ^üge burc^ einen tratfern ßünftler ei-=

l^alten unb öetetüigt ju fe^en. ^'le'^men 6ie meinen

Qufiidjtigften 3)an!, ba^ 6ie mid) biefe§ 5BIatte§ unb

biefer @efüf)le l^aBen t^eil'^aftig tueiben loffen.

SBeimor ben 3. geBruar 1831. 10

99.

3ln 6. 5. 3elter.

überbietenben ©lanj^ unb ^mä)i=^axbm. ^a^i

t(| fort, fie gegen bie Sonne ju richten, fo leiftet fie

fotcfje§ ben ganzen Xag. 2)ie§ ift alfo bem ©infiebler

bor 5tllcn gegönnt, bie fo biet !§aben unb ficf) nod^

mcl)r bün!en. Wan lann fe^r glütflid^ feljn, toenn 15

man bie 2Bet)ftimmung ber anbern nic^t forbert; bal^er

ift eurer, ber ^lufifer, ©lud unb Unglüc! beibe§ über=

mä^ig. S5om Sc^oufpieler h)ill iä) gor nic^t reben,

fie tanken auf ber 9iQfirmeffer=Sd^ärfe be§ 5lugenbli(f§.

SSerjeif) fold^c ßcben jerftijrenbe SSetrod^tungen, fie 20

finb e§, bie mir ha§ ßeben erhalten.

S)ie 9iü(ffeite beiner ^eboiUe f)at mid^ feitl^er

befd^äftigt; eine fe!§r faubere 3eit^"un9/ 0^ ^ß^" ^^

immer nod^ rüdEe unb fc^iebe, fte§t fd^on auf bem

Rapier. 25
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©0 tüett \ä) [ic nud) l^ter bringen !ann, mu^ i^

bo(f) nod) eine Sitonet) t)on t^^oxbcnmgeu fdjitftlic^

t){näut()un, unb alle§ !ommt auf ©inn unb ©cfd^matf

beSjentgcn an, ber fie bort ausfüfjven tüirb. S)te

5 2ßQ)3penrü(f[ettc einer ^JlebaiÜe mu^ bur(^au§ nii^t

Qn§fe!)en lüie ein 5pctt(j^Qtt, unb bo(^ ntüfete man

tüünfdjen, bamit ^u [iegeln. Sßöre bort ein Mnftler,

ber eingriffe, fo fotttcn toir bie grä^lid^en aßegorifdjen

Figuren eine 3eitlQng Io§ fet)n, unb jebe i^omiÜe fä^e

10 ftd^ in tf)rcm SBappcn, e§ möchte fc^n, tpie e§ toottte,

geehrt unb gegrünbet. £)ocf) bQ§ Sßeitere näc^ften».

Söeil e§ nod^ 3eit unb 9Jaum ift, lüiÜ ic^ bir

f^oIgenbeS öermelbcn, toeö^^alb bu mid), loie td) {)offe,

loben fottft. S)ie gute ^oro, bon bir mit Siecht ge=

15 liebt unb betuunbert, fet)ert in ber Ultima Thule, id^

glaube in OicOal, irgenb ein angelt)od)fene§ 3Q^i-"e§feft.

5}ian tutE i§r bort ettna» 5Ingenef)nie§ ertrcifen, ^at

fummeln um ^ufü, mic§, burc^ i§n, um eintge§

^oetifc^e erfüllen laffen. 2)o toar mir'S benn an=

20 gene'^m, mid^ ju erinnern: ha^ ic^ 1771, al§ ein er=

regbare» Stubentdjen, ber ^kbemoifelle Sd^meling

töütf)enb apptoubirt l^atte; ha<j gab benn einen artigen

paraEelen ©egenfa^, unb fo ioareu ein 5paar Stropfjen

leidet entlüorfen.

25 f^ret)li(^ tüäre, mit genialer muft!alifd)cr Überein=

!unft, aud) f)ier für bie S)ome bie gränäenlofefte 6'r=

innerunggfreube ^u bcVoirlen gctoefen, tücun man bie

erfte <5tropl)e mit ben bamaB fo Ijoä) gefetjerten 5Jlotiöen
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Sta. Elena al Calvario auSgeftattet '^ätte, it)oburd^ fie

in iljre ^UQ^"^ fd)mer5l)Qtt = Qnmiit§ig toäre ^uxM=

geführt tnoxben. ^ä) fjotte ha§ ^Programm mir fd;on

QuSgeboc^t, c§ blieb ober in meinem 33u[cn öeifdjloffen.

2ÖQ§ gefd^e'^en ift, tüci^ id) nid^t. £)ie ^hjet) ©trop'^en 5

felbft fecretir id) bir; !^ö(^ft tr)Qt)tf(^einlid§ !ommen

fie bon bortl^cr ober irgenbmo an ben Zao,, id) toiU

ober ni(^t borgreifen.

©egentüärtigeg mag obgefien ju Erneuerung freunb=

lidiften 3lnben!en§. w
£)er 2)eine.

Sßeimar ben 3. gebruar 1831. ©.

100.

?ln S. ^. edei-monn.

Sagen Sie mir, mein guter 3)octor, mie Sie ftd^

befinben, unb id) ()offe Sie l)cute ^u fcljen. ^uglcic^

fagen Sie mir hod), ob beQ!ommenbe§ Slatt unfern 15

^Dkngoni borfteüt; id) er!^alt e§ öon ^ailanb o!^ne

nähere S3eftimmung.

S)a§ Sefte toünfcJ^enb.

äßeimor ben 3. gebruar 1831. @.

101.

3ln 6. g. Belter.

§iet !ommt bie 3ei(^nung be§ 2Babpen§, tr)eld)e§ 20

fre^Iid) bon einem geiftreid§en , in biefer ?lrt geübten

^ünftler au§gefü]§rt tüerben mü^te. SSenn bu hit
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3eid)nung beinern 5petfd)aft gegenüber fjältft, fo lüirft

bu ben Unteifdjieb bemeifen, unb ein 2üftd)en be§

16. 3in:^i-^unberty foUte bidj Qntüe[)en. 3)ie ^au|)tiad§e

ift, ba§ hk ftrenge ©t)mmetiie aufgeI)oben unb burd§

5 ein geiftvcid)e» ©leid^getnidjt erfe|t tüerbe. Wan fie()t

jarte ßinien butdj ben ^Diittelpunct gegogcn unb [t(^

im redeten SBinfel hTujenb. 5Zun bemeile: §elm,

£t)iQ, ©tein, oEe» ijt gegen hk rechte ©eite gcrüdEt,

bie §elmbede, na^ echter olter 5ti-t angebiadjt, jiei^t

10 bog 2luge burd) eine ftäi;!ei-e ^Jlaffe gegen bie Un!e;

ber eigentlid)e 5JUtteIpunct ift ganj leer, tooburd^ ba§

5luge bon einer [trengen 23ergleid)ung ber beiben ©eiten

entbunben ift. S)a§ $Pferb ift ettnaS ^u lang; ber

2^t)urm mag angeben ; ba» Drben§!reu5 fte!^t rein auf

15 ber 5)httellinie unb nöttiigt ha§ 5luge in'ö S3le^gelöid^t.

Die i^lügel tonnten etn)Q§ met)r ^ufornmengeriidt

h)erben, bie Set)er fi^mäler fet)n unb eine beffere gorm

^aben, qu(^ begnügte man fic§, backte iä), mit bre^

©aiten, mit benen mein 3ei<^nc^" ä^ fret)gebig inar.

20 S)o§ 5}lotto naä) SSelieben.

©e!^ iä) bie 3ei*i)i^ung rei^t f(^arf mit plaftifc^er

Intention on unb taffe bie ßinien biegfam unb Ieben=

big fe^n, fo fe!^ ic^ tno^t, lüie mit loenigem 9tüden

unb Siegen ha^ ©anje feine tüa'^re ©timmung er=

25 Jjalten fijnnte; aber toeber iä), nod^ mein Qd^nn
l^aben ^eit, e§ no(^mal§ burc§3uarbeiten, unb om @nbe

!ommt bo(^ barouf atte§ on, intüiefern ber bortige

Mnftler in ben ©ebanfen eingc'^t; benn er ift e» bo(5§

®octöc§ SCcvfc. IV. Stbtö. 48. 43b. 8
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3ule|t, bon bcm bte gefäEtge |)atmontc ber (5;om=

^ofitton afi^öngt. ©oUte fte Stngelica ^ac{u§ unter=

ne!^tnen, fo tt)är e§ pBfc^, toenn fie el in berfelben

@rö^e in 2ßai^§ mobettirte, man fä^e, tüte [ie ftd^'S

naä) it)rem ©inne jugeriditet !§at, unb fo !önnte burd^ &

guten 9latl^ unb 5Rad^gtebig!eit immer nod) ettt)Q§ @i:=

freulic^e§ ju Staube !ommen.

S^tem Sßater h)tib fte burd) S^rauern unb Säumen

nichts t)elfen; et ^at fic^ tljöriger SSetfe bur(^ Selbft=

curiren einen Schoben am ^u^e 3uge3ogen, ift un= lo

glütflid)er Söeife in ber feltfamften §t)podjonbrie 6e=

fongen. (Sin alte§ ^ünftlerübel , ha^ ben leidigen

Suftanb gar fef)r üerfdjlimmert. Seinem §ou§tüefen

l)aben äöo^Iben!enbe nac^juljelfen gefuc^t; er ift, tüie

iä) fjöxe, auf ber SSefferung, momit benn ha^ @cgen= i»

tt^ärtige fcefc^loffen fet)n möge. 2)a§ bie 5JlebaiIIe ge=

linge, ift mein eifrigfter SSunfd^ ; ha^ 5JIebaiIIentt)cfen

ift nad^ unb nad^ fo triöial getüorben , ha% man fid§

gar ni(^t me!^r geftefjt, tt)ie löBlid) unb toic^tig ber=

gleichen immer getoefen fe^ unb Bleibe. ^ret)li(j§ ift 20

ber gro^e :plaftifd§e ©ruft, tüomtt man biefc ^ngelegen=

l^eit in früf)erer ^eit betianbelt, fo gut iüie berfd^n3un=

ben; inbeffen bie Ztä^nit immer an ^ertigfeit ^unimmt.

5Jlein Sot)n fc()i(fte mir, öon 5Jlailanb nu§, too!^!

l)unbert Stüd au§ bem 15. unb 16. ;3o^r()unbert, 25

tuorunter fid^ erftaunen§mert^e S)inge befinben. Unb

fomit @ru^ unb Segen, tüie er fid^ in bie Q^ernc jum

treuften unb beften überliefern lä^t.
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2a^ bicfj 23orfte^cnbc§ nirfjt bcrbnefjen , trenn e3

auc^ "^ie unb ha obfiruS au^fe'^en follte. S)en!e bir,

bo^ r)ter cttüa§ ^ugenartigeg für bie fingen geleiftet

toerben foE, ba§, tüeun e§ ted^t gelänge, in größter

D 9?egelmä§ig!cit regellos erfc^tene unb bur(^ aüe 33er=

irirrung ettüaS 2Inmut^tge§ burc^blitfen lie^e. ÜBer=

eile bie 6Qcf)e nid)t, aber to^ fie nid^t ftodten unb

ben!e babet), ba% eine 5)]ebaiIIe länger ouS'^ält, al§

nion beulen mag. ^n einer abgelegenen 2Balb= unb

10 2:!^Ql!neipe in 3;;f)üringen fanb liä) ein ^Pfennig aufm

Xifdje, ben ber Bettler nic^t inöd^te; eS tüor inbeffen

eine ^Jlün^e öon Siciniu§ £icinianu§, bem ©d^tüager

Gonftantin be§ @ro§en, eine äBeile fein ^itregent,

bann ein Opfer feiner $Politi!.

15 unb alfo aber unb aber mal

SBeimar ben 4. gebruar 1831. @.

102.

5ln g. 2Ö. giiemer.

©ie er'^alten f^itb^t), mein Söerf^efter,

1) bie 6c§lu§rebe ju meinem botanifc^en Seben§=

lauf, in hjelc^er i^ bie bemerlten ©teEen ber fran5Ö=

20 ftfc^en Überfe^ung bem 6inne be§ beutfc^en Originale

f)abt anjunä'^'ren gefud^t; inoßten <Sie folc^e S5e=

mü^ung prüfen'?

2) S)ie 9taturgef(^idjte ber Valisneria, treidle an=

mutl)ig genug ift ^u tüeiterer Erläuterung ber 23ertical=

8*
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unb Bpixah%mWn^, folgt gleid^faEg ju geneigter

©inftd^t.

%a§ SSefte tüünfdjenb.

mimax ben 6. geBruar 1831. 3.2ö.ö.@.

103.

[Concept.]

©egenltiärtige Senbung Begleite nur mit tüenigen s

SCßorten, in Hoffnung mein SSricf öom 3. geBruor

toerbe Be^ Sit). §od)n3ol^lgeBorcn glüctlic^ angelangt

fet)n, 6(^öpfen 6ie au§ Bet)!ommenben Sü(i)lein einiges

S3ergnügen unb SSefriebigung, fo geben!en Sie meiner

geneigteft haUt) aU eine§ ^reunbe§, tüeld^er in biefen lo

heften einen %^di feines mül)famen SebenS nieber=

gelegt !^at, um auä) entfernten 2öo!^ltroEenben je^t

unb künftig ettoa§ 5lngenel)me§ unb 9^ü|lidje§ ju er=

tüeifen.

5Jiöge ha^ @ute unb Sßünfc^enSmert^e ^firen tüer= n

tljen ^rei§ niemals öerlaffen.

SBeimar ben 6. ^eBruar 1831.

104.

3ln % «m. @ruBer§ (SrBen.

[Concept.]

@h3. äßo'^lgeBoren

er'^alten bur(^ bie fa^renbe ^^oft ein 5Paquet in

fc^tüoraem äßad^Stut^ sign. H. G. s. E. ßinbou, toeld^eS 20
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h)oT)tgcpa(!t, tüie e§ tft, on ,^errn §einiic§ 5Rl)Iiu§

naä) ^JJkilanb 311 ül6et[enben bitte, tueld^ei- öon beffen

?ln!unft 9let(5^faE§ Qöevtirt tft.

^nbem td) für bie bisl^erigen @efättig!eiten 3um

5 f(^ön[ten bonfe unb ben gecientoärtigen ?luftrag glei(f)=

fatty geneigt ju üBerne'^men Bitte, empfehle miä) einem

frcunbli(|cn 5lnbcn!cn ^od)ac^tung»t)ott.

äBeimar ben 7. gebruar 1831.

105.

51 n S. ^. gjlel^er.

3»n ©itoartung it)x^x freunblii^en 3ufpvac^e fenb'

10 td^ bie 5lnfxage öorau»: ob Sie mir mit ettoa

2)ret)l)unbert %^altxn

auf fur^e 3^il^ oug'^elfen mögen? unb !önnen. 5Jlein

oe!onomif(^e§ 2Be[en erlebt eine tounberlid^e ^rife.

äB. b. 8. §ebr. 1831. &.

106.

3ln ben greü^errn 6arl 5luguft ö. Sü^erobe.

[Concept.]

15 (5to. §od§tüot)lgeboren

borf tiDo!)! freunbli(i)ft unb angelegentlic^ft erfu(^en,

e§ mijge S)enfelben gefättig fet)n, bem Überbringer

biefe§, bem gefc^idten ^orträtjeic^ner 6c§meIIcr, einige

©tunben 5U gönnen, bomit id) ein njot)lgetroffne§
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33{lbnt|3 in bie non mir beranftaltete ©ommtung Be=

beutenber iinb lüerf^er ^itlebenben '§tn3ulegen unb,

anä) in ber 5lblüeien^eit, micf; unb fo manche !^ier

SSefrennbete in ber Erinnerung einer tuo'^ltüollenbcn

©eneigt^eit Vergnügen !önne. 5

äßeimar ben 11. Februar 1831.

107.

%n Souife ©eibter.

Sie lüürben mir, meine tl)eure ^ünftlerin, eine

Befonbere @efäüigMt erttjeifen , tüenn Sie mir boS

3lntli| unfereg toerttjen ?iieBu^r§, tüie e§ S'^nen auf

bem Rapier unb getnife aud^ in ber Seele ^mM= w

geMieBen, auf ben ^ier bet)!ommenben SSogen, qI§ bem

^rormat meiner großen ^ortratfammlung, '^erüBer=

Bilben mö(|ten; bamit e§ in biefer ©cfeUfd^oft t)or=

3Üglic^er ^Jiänner mir unb anbern 5l§ei(nef)menben

einen fc^mer3li(^ = trijftlid^cn ^uBIid gett)ä!^re. 3>^re 15

3ei(^nung gibt einen gar gu fd)önen S3cgriff öon ber,

leiber qHju fdjucll borübergegangenen, föegenlDart be§

borjüglii^ften 5Jlanne§.

S)a§ aSefte toünfc^enb.

SBeimar ben ll.gebruor 1831. S.2ß.ö.®oet^e. 20

108.

3ln Dttilie ö. &ott^t, geb. ö. 5pogtüifd§.

SCßoHteft bu tt)o!)I, meine liebe %oä)kx, be^Iiegenbe

^u|3fer[tidje, tüelc^e mir tuieber äurütf erbitte, §errn
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^axii) mittfjeilcn; e§ [inb ^roBebrürfe berjenigen

SBIütter, iücli^e toix öon 2)re§beu ju eilDai-teu ^aben,

unb 3h)ar nur ein Zl^dl berfelben.

S)er S)re§bener S5crctn cx]zio,t \iä) Wixtliä) gegen

bie 5lct{onöi-§ fctjr Qitig, inbem er [tatt bloßer llm=

rtffe, tüie er öerfprodjen, nunmcf)r QU§fü^rli(^e S!3Iötter

auytf)eilt; h)eld§e§ bcfonber» angenehm ift, ha biefe

^ProteBlätter fämmtltd) f(i)Q|en§h)ertf) finb, aud§ ntel^r

ober toeniger erfreuliche ©egenftönbe barftetten.

'^abit) ift jcbod^ gu Bemerfen, ha^ biefe ©cnbungen

fpätcr al§ gelüöl^nlid) unb bie^mal in ^iuet) Lieferungen

erfd^cinen, lücil ja bie i^upfcrfted^er nid§t fo leidjt tnie

fonft förbern üjnnen. @§ ift mir fel^r Diel tnert^, ha%

biefe Slngelegen'^eit auä) fid§ fcrnert)in empfiel)lt.

Sßeimar ben 12.gfebruQr [1831]. 3.2Ö.t).@oet:§e.

109.

2ln ^einrid^ ßubttiig 5riebrid§ <Bä)x'dn.

3inbem ber ^imtnetS = 5ltlQ§ TjieBe^ jurüdfel^rt,

hjünfd^e bog äßeitere bon ber @rf(^einung biefe§

Kometen ju bernel^men; fo toie iä) auc^ üon bem

i^rrftern, toeld^er in ben näc^ften ^a^ren erloortet

20 Joirb, in ^enntnife ju fet)n toünf(i§e, loo ettoa in einer

S)ru(ffd§rift ^ierüBer fc^on ge^onbelt toorben.

2)a§ Sefte toünfi^enb.

SBeimar ben 12.g:ebruar 1831. 3. 2Ö. 0. (Soet^e.
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110.

3In S)aötb S^arleg gteab.

According to a wish of yours, expressed in a

letter addressed to nie a year ago, I send you, my

dear Sir, the medals coined in my memory.

Expecting some new mission of your worthy

endeavourings, of whom is given notice to the Ger- 5

man public, in the Annais of Literature, sent forth

at Vienna.

I hope you will think often on a loving estimator

of talents, as are yours, favoui'ised by nature, pros-

pered by reflectiug practice. lo

A cordial farewell!

Weimar, Feb. 16, 1831. Goethe.

111.

5ln bie ©lo^l^erjogin 3!Jlario ^ßautotona.

£)ui-(^Iou(^t{gfte ©ropergogin,

gnäbigfte ^ürfttn unb fjfrau.

©lü. .^Qtjfcrlidje ^o^ett trogen mel^r al§ iä) qu§= is

bruden tarm jur 35oIIftänbtg!e{t meine§ S)a[et)n§ Bet).

S)enn tüeld^c Sütfe luüibe in meinen äßoc^entagen er=

fd^einen, njenn td§ ntd^t bog ©lud ptte, §öd^ft=S)te=

felBcn 3u geregelter 6tunbe bereiten gu bürfen, unb

einer fo ^ödift intereffanten Unterhaltung in ^öä)\U 20

it)ro (Scgcniüart au genießen.
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S)te ^ortfcljimg ber Bebeutenben S3et)ptfe, toel(i)e

^öc§ft2)iefel!Jen bcn mir unterfleBnen ^Inftalten ju

tüibmen geru'^t, Qerei(i)t ju meiner 9tö§ten SÖeru^igung.

S)enn toie t)iete§ mü§te ^uxM Bleiben, hjie bieleg

5 bürfte gar ni(^t unternommen Serben, tücnn i^ o^nc

folc^e Sljcilnatjme, jene, feit einigen ;^Ql)ren, mir äu=

gett)ac^fencn 5lnforberungen Befriebigen foöte.

^nbem i^ nun, für mi(^ unb meinen @ef(^äft§=

!rei§, einen öerpfli töteten 2)an(f, Begleitet bon bcn

10 frömmften Sßünfc^en, auyf^red^e, fo füge iä) lUQhiä)

bie bandEBarfte 9lner!ennung meiner geBilbeten ^cit=

Bürger ^in^u, tüeld^c, Bc^ benen, neuerbing§ fo treff=

lid§ eingeleiteten, Begrünbeten unb burc^gefü^rten

Slnftolten, fid^ unterricf}tet, er'^oBen unb oufgeüört

15 füllen.

5Jlögen biefe unb fobiel anbere Segnungen .f)ö(^ft=

bero nö'^erem unb entfernteren 2ßirtfung§!reife lo'^nenb

3U G)ute kommen, unb auä) mir gleid^e ©unft unb

(Snabe für immer getüö^rt fe^n!

20 Sßere'^renb

6h). .^ätiferlid^en ^o'^eit

untert^änigft ange'^ijriger S)icner

SBeimar b. Ißten ^eBr. 1831. ^M.t)Mod^i.

112.

%n 6. 5. 3elter.

S)ein ftöBernber ^^rofeffor T§at benn bod; bur(j§

25 S5ergrö^erung§BriEen fidj umgefc^aut; Bi§ Quf ben
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l^eutigen %aQ, liegen fünf ftäx!ere unb fd^tüäi^ere SSönbe

^anufcript bt§ (gnbe 1829 öor mir; 1830 tüirb ben

6. S3anb anfangen. 5ll§benn möd^te mon ad)t ge=

bi'uifte SSänbe, tüie bie 6cf)iIIerif(^e ßonefponbcnj, ben

S5anb 3U einem Sllp^aBet unb brüber, garantiren 5

!önnen. S)u fic^ft, ha^ e§ ein @(^a| ift, öon h)el(i)em

bie einzelnen Originale fcft^n'^alten finb; S^ficmer ü'6er=

nimmt bk nid^t geringe -2Irbeit bcr 9iebaction; ha^

9te(i)t fid§ auf bem 2^itel al§ §erou§geBer 3U nennen

toirb er mit großer ©orgfalt ju getrinnen tuiffen. 10

©0 lange iä) leBe, tnerb id^ i'^m nad^I)elfcn; benn e§

Verlangt nic^t allein 3lufmer!fom!eit, fonbern au^ 9te=

folution, Ineil ic^ Befonbcr§ aüe§ 3{uffattenbe unb

SSeleibigenbe möd)te getilgt felien, o'^ne ba% baburd^

ber S)er'6!^eit unb S^üc^tigteit Eintrag gefd^e'^e. 15

S)ein Jffiappen, ba§ mit ein guter ©eift eingegeben,

toirb mir immer lieber. Überhaupt mu^ man ftd§

nid^t öerfagen, baSjenige aber= unb abcrmal gut 3U

finben, JDa§ un§ unb anbern einmal gelang, ha ber=

gleidjen nic^t immer jur .^anb lommt. 2)a§ ia hk 20

gute ^'ociug in bem lii§l)erigen 6inne fortfahre! 6enbet

mir ha^ Dtefultat eurer S5emül)ungcn. @erabe ha, tüo

bom Sntfte^en eine§ ^un[ttncr!§ bie Otebe ift, tommt

unter öernünftigen ^Jlenfd^en ha^ 25efte jur ©prad^e.

Sunge ^ünftler in meiner 5Jiä§e jammern mid^ 25

oft; fie finb bem ^alf(^cn bergeftalt leibeufd^aftlic^

ergeben, n^eil e§ i^ren mäßigen S^alenten 3ufagt, ba§

fie fid§ über bie Söerblenbung öon unfer einem tounbern
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imb Betrütien muffen. Unc^lüdfrid^eilDeife ftnb fte 6e=

fd^ctben unb r)offcn unb ftrcBen, e§ immer Beffcr 311

marfjeii, oI)ne frct)lic^ nui; ju Ql)nen, ha^ bcr einge=

fc^lagene 2ßeg ^iilcljt nur 3ur S5er3h)eiftimg fü^rt.

5 3"beffcn fa^r iä) immer fort fadste gu fammeln

unb ^abe bie foftBarften S)inge er!§alten, auf hu q,IM=

lid^ertueife ntemanb ein 5luge f)at. (Sine 3ei<^nung

t)on ?Iuguftin Garracd üBeitrifft aüe ©rtoartung, toeil

ein ganzer ^ann, au§ feiner gangen 5latur, ettnag

10 glütfli(5^ ^ert)orgeBrad)t f)Qt; man fragt nid^t nad^

einem §öf)eren unb SSeffern.

£)a§ Begreifen unfre neuften ^unftariftotraten nid^t,

tüeld^e gegen biefe l^öc^ft fc^ä|Bare gamilic unb i^re

2Bir!ung eine gang aBfurb=t)orne'§me©teIIung nehmen;

15 unb boä) finb jene gerabc bie Seo'» unb i)urante'§

ilfirer ßunft unb ^dt.

S)u f^uft iDo^l, in beiner ^unft 3U leBen unb

leBen 3U taffen, ic^ maä) c§ im ©runbe aud^ fo; benn

tüo nur '^alBtueg ein menfd^lid^er fyun!e ^ert)orleu{j§tet,

20 mag id^ gerne BetjfäHig fet)n.

S5et)fp{ele, tüo id) fegnete unb tüo td^ findete, mag

id^ felBft biefem SBIatte ntd^t anvertrauen; mijgen fie

bocfj l§erauf= unb fjeraBttianbeln, tnie fic !önnen.

S)o ic§ bir üBrigen» nid§t§ aBfdalagen !ann, fo

25 folgen aud§ bie )ßaax Strop'^en gu ^pf^ara'g ^efte. ^ä)

tnei^ nid^t, toa§ Rummel gef^an l^at. 9^ac^ meinem

Sinne ^ätte bie erfte Stroplje gang bie Sta. Elena

al Calvario Don §affe anlUngenb gurüd^rufen muffen,
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bte 3ltiel}te !onnte fo original unb mobern fe^n, at§

fte tüoEte.

5^un nod§ einen löblichen .^auptpunct ! S)a§ ?tu^en=

bleiben meine? 6o^ne§ mufe icf; mir nun nad) unb

naä) gefaßen laffen ; ber aufgebrungene 23erfu(^, no(^= s

mal§ §QU§t)ater ju fe^n, gelingt mir ni(f)t übel ; bomit

aber bod§ jene bebeutenbe 5Jiatur für feine ©önner nic§t

fo ftum|3f abflinge, fo t^aU iä) juerft ben italiänifci)en

^reunben einen, frel)ltc§ nur fe^r flüchtigen, 3lbrife

feiner 9leifemonate aufgefegt, ben iä) bir nun auä) i»

näd^ften§ abfd^riftlid^ überfenbe. @§ ift immer etma§;

fret)li(^ finb feine Xagebüd^er '^öd^ft intercffant, ober

toegen ber immer Ijeröorfted^enben i^U'^^^^i^^o^^l^öt, bie

bu ja lonnteft, nic^t in il)rer eigcnften Energie unb

@ntf(^iebenl)eit mitäuf^eilen. S)a§ tüäre einmal eine is

ßefung, toenn e§ ftc^ glüdlic^ fügte, ba§ bu un§ iüiebet

befu(3§teft; ber <Bä)\üan tnürbe barüber feine i^lügel

QU§breiten.

A propos öom 6(^tt}one: §err &cf). £)berfinanä=

raf^ S5eutl) l)at mir tnieber eine ganj unfc^dparc 20

©abe gefenbet; iä) l^obe meinen leb^afteften Donf

fogleic^ ertnibert, unb gibt e§ ©elegenlieit , il)m un=

mittelbar ein Sßort barüber ju fagen, irie fe'^r er

mid§ berpftic^tet ^at, fo öerjäum e§ nid^t.

unb fo fort an! 25

Sßeimar ben 19. f^ebruar 1831. @.
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[Beilage.]

3)er

S)emoifclIc Sdjmeling,

mä) ^uffü^rung

bei* §affifd;en

Sta. Elena al Calvario

ßeipatg 1771.

Älorfter (Stimme, frol^ an 6inn

Oteinfte SiugenbgaBe —
3o9ft bu mit ber Äai|erin

10 ^laä) bem l^etlgen &xaU.

2)ort, Wo ülU§, lUDf)lgeIang,

Unter bie SeglücEten

9iiB bein fierrfd^enber ©efang

^Md) ben .^oc^ent^ücEten.

15 5ln

^Jkbame ^laxa

3um froren

Sa^reSfeft

äßeimar

20 1831.

(5angreid§ toar bein ©l^rentoeg

Siebe S3ruft ertoeiternb,

(Sang aud^ ii^ auf ^fab unb ©teg,

Wut)' unb Schritt erl^eiternb.

25 9ta!^ bem 3iete, ben! ic^ l^eut

Sener 3eit ber ©ü^en;

Sül)te mit, tote mic^'g erfreut

©egnenb hiä) 3U grüben.
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113.

[Concept.]

@h3. §ocC)it)D^lgeBoren

üBerrafdien tntd^ abermals bur(^ eine unfd^äpate

©aBe. §ier etfc^eint bte .^unft öoHfommcn felbft=

ftänbig, tnbem [ie fi(^ fogar unabl^ängig ertüeift Don

bem, tDa§ bem eblen 'J)Jienf(f)en ba§ §öcf)fte unb S3er= 5

e^rung§U3Ürbig[te bleibt, Don ber 6ittlid)!eit. 3BiII

fie ficf) ahn böEig frei) erllären, fo mn^ fie i^xt

eigenen @eje|e entfd^ieben au§)prec^en unb bctüä^ren,

tüie e§ aud) f^ux geleiftet i[t.

SSer^ei^ung hkicx impvodifirten 5lu^ei:ung, liier 10

toäre 5lnla^ ju öielem.

S)er neuere ßünftler, ber bon ber unbebingten

^unft meift leinen SBegriff !^at, beult: loenn in feinen

äßerlen irgeub ein @e[d§ic^ttic^e§, 6entimentole§,

^romme§ pp. auSgebrudt ober angebeutet ift, er 'i^aU 15

feine ©djulbigleit get!^an, unb merlt nid^t, ba^ im

3fleid^e ber ßunft fid; oKe» l)ö^eren SBetradjtungen

unterjuorbnen "^at, tuie folc^eS @n3. §od)lüo^lgeboren

praltifc^ beJounberUölüürbig 3U förbern miffen.

©obann aber barf i<i) ©iefelben auf bie äßiener 20

^alirbüd^er ber Literatur unb jtoar bereu le^te§ §eft

öon 1830 h)o!§l aufmerlfam machen unb ben äßunfd^

^injufügen : Sie mijgen barau§ einigermaßen abnc'^men,

\vk anl)altcnb fid^ bie äBeimariid)en .^unftfreunbc mit
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S5etrQ(^tung be§ elften 35Qnbc3 ber unberQletd)It(^en

^JtuftciBilber bcfd^äftiQt unb ]\ä) haxan geraume 3eit

ergcijt unb 6c(el)rt Ijabcn, l^icrnacf; aber ben immerfort

tief empfunbenen, (eiber bcrfpätetcn £)an! geneigteft

5 anncl)men. 2ßir gct)öreu gelüifi ju benjenigen, bk

bQ§ 2ßer! an.^ucrfenncn unb gu hJürbigen, anä) ben

onorbncubcn 5}teiftcr ju t)crel)ren toiffen, bcffen tt)eit=

QuSgreifcnbc äBirfungeu tüir un§ möglic^ft 3U öer=

gegentüärtigcn finden,

10 23er3cit)en Sic bic öom SlugenBIid abgeforberten

5iuBcrungen; IroIIt ic^ fie nä^er übetlegen unb fcf)i(f=

li(^ QuffteEcn, fo ginge bie 3eit t)in, unb icfj mü§te

boppelt unb brct)fa(^ an ber unangenetjmen ©mpfinbung

leiben, toclt^e ben reblidjen ©(^ulbner niemal» öerläfet.

15 §QBen 6ie ja bie @üte t)on ^eit ju ^eit fold^e

Sterne in meine immer ftitler töerbenben 5Räd§te r}er=

einleud^ten ju laffen.

SBeimar ben 22. f^ebruar 1831.

114.

5(n 6. g:. Belter.

f^^teunblid) t^cilnel^menb 3U gcbenfen.

20 5Rein Sof)n reifte, um ^u genefen; feine erften

SBriefe öon jenfeit§ Inaren ^'öä)\t tröftlid^ unb erfreu=

Ii(^; er !^atte ^ailonb, bie ßomborbei, il^re frud)t=

reichen gelber, i'^re beiDunbernSnJÜrbigen Seen mit

tü(^tigem frof)cn Slnf^cil bcfurf)t unb befdjQut, tvax

25 ebnerma^en bi« S>enebig unb nac§ ^JJiQÜQnb tnieber
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äurüc!ge!oTnmen. 6etn ununter'6ro(^cne§ Za^cbu^

geugte bon einem offenen, ungetxüBten S5(itf für

^aiux unb ^unft; et tüax Be'^aglic^ Bet) Slntnenbung

unb ßrtüeiterung feiner frütieren me'^rfad^en ^ennt=

niffe. 66en fo fe|te ft(3§'§ fort Bi§ ©enua, too er &

mit einem alten greunbe, §errn Sterling, ber mein

Sßer^ältni^ 3U ßorb S?^ron öermittelt Ijatte, t)ergnüg=

lief) gufammentraf unb fid^ bortiuf öon feinem i6i§=

l)erigen SSegleiter, bem S)octor (SdEermonn, toeldjer nac§

S)eutfc^lanb ^urüdEging, trennte. lo

S)er S5rud§ bei 6(^lüffelbcin§ , ber 3tt)ifd)en ge=

bad)tem Ort unb Spe^ia fid) leibcr ereignete, ^ielt

i^n l)ier an bier Söodjen feft ; aber Qud^ biefe» Unl)eil,

fo iüie eine fic!^ ba3u gefettenbe §aut!ran!^cit, beibe»

in ber großen §i|e fef)r Befdjtüerlic^, übertrug er mit 15

mönnlici^ gutem §umor; feine 2^agcbü(^er blieben t)ott=

ftänbig, unb er berlie^ gcbad)ten Ort nid^t el)er, bil

er fid^ in ber Umgegenb Ooüfommen umgefe^en unb

fogor ha^ ©ebäube ber Cluarantaine befud;t ^atte.

ßinen turjen 5lufent!^alt in 6arrara, einen längern in 20

^lorenj benutjte er mufterr)aft, burd^au» mit folge=

red^ter Slufmerlfamteit; fein 21ogebud^ üjnnte einem

ä'^nlid^ ©efinnten äum Söegtoeifcr bienen.

hierauf toar er, öon Siüorno mit bem S)ampf=

fd^iffe abreifenb, nac^ au§geftanbenem bebenllidjen 25

Sturm, an einem ^efttage in 9leapel gelanbet. §ier

fanb er ben toadcrn ßünftler §errn 3al)n, ber beJj

feinem 5lufentl)alt in 2)eutfc^lanb gu unS ha§ befte
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23erl)ältnit3 gefunben Ijotte, i^m freunbtii^ft entgegen

!Qm nnb \id) nnn nty ertüünfi^tcfter ^üi)xzx nnb ^e^=

ftanb DoII!ommcn legitimirtc.

©eine SSriefe öon bortfier lüoUten mir jebod^, h)ie

5 iä) geftel^en mu§, nid^t redjt gefallen
;

[te beuteten oui

eine getüiffe §a[t, auf eine !i-an!(}afte ©jaltation, tücnn

er fic^ audj in 3l6fi(^t auf forgföltige§ Semei!en

unb 9liebeifdjfci6en äicmli(^ glei(^ blieb. 3" ^Pompeji

tnaib er eiu^eimifd); feine ©efü^le, Semertungen,

10 |)anbUingen in jener Stobt finb t)eiter, jo luftig=

lebenbig.

(Sine ©(^nellfa^rt nac^ 9iom !onnte bie fdjon fef)r

aufgeregte 9latur ni(i)t befänftigcn; bie ef)ren= unb

liebeöoHe 2lufnal}me ber bortigen beutfcf)en 5)Mnner

15 unb bebeutenber ^lünftler f(^eint er au(^ nur mit einer

fieberl^aften §oft genoffen ^u l^aben. ^aä) tücnigen

2^ogen fc^lug er ben SBeg ein, um an ber ^pijramibe

be§ ßeftiu» au§5uru^en, an ber 6tette, too^in fein

Später, öor feiner ©eburt, fid) bidjterifd) ju fe'^nen

20 geneigt toar. 93ielleict)t gibt e§ Gelegenheit in !ünf=

tigen 2agen, ou§ feinen Dieifeblättern ha^ ©ebdi^tni^

biefe» eignen iungen 2Jtann§ greunben unb 2Bo^l=

tüDÜenben aufgufrifc^en unb gu empfehlen.

unb fo, über ©räber, öortnärtg!

25 äßeimar ben 23. ^ebruor 1831. @.

i c 1 1) e § SäJcftc. IV. «Mbtlj. 4S. 33b.



130 gfebruar

115.

2ln g. a ©oret.

ßrlaukn ©ie, tl^eurer 2Rann, ha^ iä), gebrängt

Uon ben ttjpograp'^ifc^en ©laubigem, bie^mal einen

5!JlQ£)nbriet erlaffe unb 6ie bitte: mir bie noc^ xM=

ftänbigen einäuic^altenben SSIätter bolbigft ju über»

fenben. 5luc§ tooEt iä) tnünfc^en, 6ie bejui^ten nttci§ &

näd^[ten§ gu einer Reitern ^[J^orgenftunbe, 2)q§ Bt§=

l^erige 5[Ranu[cript, Original unb Überfe^ung, bin mit

^rofeffor 9tiemer forgfältig bureingegangen; toir l^aben

einiges babe^ bemerlt, tneld^eg aber ^i:)xti 9iet)i|ion unb

©onction bebarf. 2Bir Inerben ol^nei^in, trenn tt)ir lo

Oftern ^erbortreten trotten, frül^er fdjliefeen muffen,

at§ bie 5lb[td;t tuar,

grol)en 5[Rut§ tt3ünfc§enb jur SSottenbung.

treu t^eilnel)menb

SOßeimor ben 23. gebruar 1831. ^.3B.d.@oet^e. is

116.

2ln aBill^elni ^ol^ann 6arl 3a^n.

S)a§ ©(^reiben meines 6o§ns, batirt ben 13. Sep=

tember öon ^ea\)d, tt)ar ein§ ber angenel)mften feiner

bi§l)erigen äßottfaljrt. 9^ac^ manchen Unbilben einer

fonft glütfliefen 9ieife, naä) überftanbenem garten

^Reere» = 8turm lüar er enblic^ im Ijerrlid^ften §afen 20

angelangt, an einem bebcutenben gefttage, toeld^e»

gute Sßorbebeutungen auf^uforbern f(j§ien. Sein @lüd£

l)ielt iä) für gan^ öottfommen, ba er 6ie gleid§ antraf.
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unb e§ {!^m fobann an ßeitung, ^ü^rung unb allen

tiiijgltd^cn Sövberniffen ntdjt fcl)lcn !onnte.

äßenn boy burc^ ^^re 33ci-mitttung möglich gc=

toorbene ßreigni^ einer befonbci-3 gelütbmcten 5Iu§=

5 grobimg auä) fernerhin bte ^otge l^aben lonn, ha%

unfer 5lame t)citei- in ^Pompeji Don ^^it 3" ^cit qu§=

gcfpro(^en iuerbc, fo ift bo» einer bon b.en ©cbanfen,

mit bcnen unfre, über ber 33ergangen[)cit fpietenbe

(Sin6iIbung§!rQft fid^ angenehm befd)äftigen, Sdjmerjen

10 linbern unb an bie ©teEe be§ @ntf(ol)nen ba§ künftige

ftdj bor^ubilben @elcgcnt)eit nimmt. (Empfangen 6ic

meinen lebhaften S)on! für bicfe ^öc^ft frennblict)c

Einleitung.

oben fo gibt oud^ für bte ^u'^unft bte erfreulic^ftc

15 5lu§fid^t, 6ie unb ^^xe neu erworbenen 8(^ä^e mieber

be^ un§ ju fef)en. 3ene§ farbige S3lott bielfac^ an

einanber gereifter, bunt Oeröierter Streifen, ha^ iä)

mit einem Ääftd^en au§ 9^eapel erhielt, erregt mir

aber bie 25ermutt)ung, ba^ Sie in Neapel felbft ein

20 Unternefjmen jener ^rt au§fül}ren !önnten. ©eben

6ie mir 5h($rid§t bon ^^it gu 3^^^^ Oon bem, h30§

@ie unterneljmen, n3a§ i^^^^^n begegnet unb too 8ic

ftd^ befinben?

S)a§ 3^1'e ©egentuart in äöien tniHfommen ge=

25 toefen, !^at mir §err $Profeffor 0. S)ein^arbftein fd^on

au§gef|)roc^en unb bie 5lnäeige, bie \^ bon S^ren

f(^önen §eften niebergefc^rieben
,

gern unb tniEig in

bie ^aljrbüd^er aufgenommen, ©ie ift tuo'^l nod) nic^t



132 g^ebruai;

]6t§ 3U 3^nen gelangt; trann 6te oBer and) foldje

erl^oltcn, fo tüerben 6te barau§ bcn toormen 5lntt)eil

er!ennen, ben id) an 3f)^-en fd^önen 58eniü^ungen ge=

nommen l^aBe unb immer nehmen tnerbe.

5[Jlöge ^l^re fc^ä^enStoertl^e 2^:§Qttg!eit bon ou^en 5

immer geförbert unb burc^ @cfunb!§eit unb (Seifte§fre^=

l^eit ferner'^in möglid^ gemad)t unb gefteigert iüerben.

DBcr^SBoubirector (Soubra^ gi^üfet jum fd)ön[ten

unb tuenbet ^Ifire §efte ju fidjtbarem 5Zu^en täglid^

an. @r fonb @elegen!^eit unb görberni^, eine @e= 10

toertfd^ule anzulegen, tüo manche Steile ^tjxtx Slätter,

öorfici^tig nod^gebilbet, 3U bortl^eil'^aften 5?luftcrn hk=

nen unb eine getüiffe f^retj'^eit unb §eiter!eit be§

@eifte§, toorau» ber gute ©efd^mocf entfte^t, ben

9lQC^3ei{i)nenbcn getoäljren. 15

ga^ren auc^ 6ie fort unb erfreuen fid§ alle§

©Uten unb Sd^önen, bQ§ 6ie genießen unb ftiften.

mit ben treuften 2Bünfd§en

SBeimar ben 24. gebruar 1831. ^.SB.b.öoet^e.

117.

9ln Souife ©eiblex.

[Concept.]

äßenn £>emoifeIIe 6eibler bie l^ier angelangten 20

25re§bner GJetüinne 6ef(^auen möd)te, fo finbet fie

fold^e um 4 U^x in meinen borbern 3ttnmern auf=

geftellt.

Sßeimar ben 24. ^februar 1831.



1831. 133

118.

5ln g?. ©. S3oigt.

[Concept.]

ßtü. 2ßol)lgeBoren

bte cingefenbcten ?lnf(i)läge Qutortfitt aurücffcnbenb,

erfülle 3)ie|eI16en !ünfttgl)tn: äße», tt)Q§ baS ei9ent=

l\ä)t ©efc^äft Betrifft, auf einen ge6ro(^enen SSogen

5 in ^orm eine§ 5promcmona§ unter 5Iuffd^rtft ber

unterzeichneten SSe^örbe, berfiegelt an'^er erge!^en ju

loffen, bagegen h3a§ al§ 5priöatfac^e mitpt^eiten tüäre,

iu Brieflid^er ^orm tuie 6i§f)er aüenfnUS gefällig 6et)=

zulegen. -SBie iä) benn gegentüörtig mir bie WiU
10 t^eilung t)on Sin!» philosophia botanica ^^ierburd)

freunblid^ft au§6itten tutH.

Söeimar ben 26. ^eBruar 1831.

119.

3tn ben f^rei'^errn

SlIBert ^ofep^ Sublüig ©abriet ö. ©ro^.

[Concept.]

(StD. ^oc^tüo^IgeBoren

tüerben berjet'^en, trenn id§ 2)iefel6en burd) (Segen=

15 tüärtige§ freunbli(^ft erfud^e: unferm gef(i)id^ten 5porträt=

moler ©(^melier einige Stunben gu gönnen, bamit iä)

S^r toert^eS 35tlb ber fd^on Bebeutenben ©ammlung

l^tnäufügen lönne, in hjelc^er fid^ unter einer Slnja^l

öorzüglid^er ^itleBenben bie grcunbe meine§ 3U frü^

20 aBgefd^iebenen 8o^ne§ meiften§ Befinben.
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2^ ergteife mit SSergnügen tiefe ©elegen^ctt m\ä)

l^o(^acf)tnng§t)ott ju urtteräctc^nen.

mimax ben 26. gebruar 1831.

120.

Sin Henriette ü. ©(^tüenbler, geft. t). ^Otu^fd^efagt.

[Concept.]

Sterben 6h3. ©naben e§ fteunbltc?^ aufne'^men?

tüenn id) 3)iefelbcn etfiK^e, bem ÜBerbringer btefeg, 5

bem gef(^i(ftcu ^potträtäeici^ner ©(^meHer, einige 6tun=

ben 3U gönnen, bamit i^ ^^x SSilbni^ in bie be=

beutenbe Sammlung, bie bon mir toürbigen ^Jlännern

unb ^^rouen getüibmet ift, unb ^'max ha§ S^rigc

an ber ©eite be§ ^ertn @emal)l§ nicberlcgen !önne. 10

5!Jiix gereid^t e§ 3um Befonbern SSetgnügen, Be^ biefer

@elegen!§eit mid^ l^od^ad^tungSöolI nnteräeic^nen ju

büifen.

SSeimar ben 26. ^eBruar 1831.

121.

3ln 6(enien§ SBen^e^lauS ßoubvai).

[Concept.]

S3et) @h). .^o(j§h3ol)lgeBoren tüoÖte burc^ @egen= 15

tnärtige» anfragen: oB e§ ntd^t rät()Ud) fe^n möchte,

einen furjen 3Iuf[o| nteberjufd^ieiBen , h)oburd§ bk

ßinrid^tung unferev @eh)er!enf(^ule, bercn Bi»!^erigc
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^ül^iuiifl unb bic Iclüen Seiftungen am (ScBuvtytag

^fjxo ^aifcvlidjen §o()cit ir)Ql)rl^Qit unb grünbltd) bnr=

QcftcHt toürben'? ^ä) besorgte fobann, ha^ fol(f)er in

ben springet S3ol!§freunb eingcrütft unb aud) Ido^I

5 fonft dcrBi-eitct tuüvbe. S)en feeften 6ucce§ toünfdjcnb.

äöctmar ben 26. ^cBtuar 1831.

122.

3ln g^. SB. giiemer?

35e^'tn 5lufräumen finbe td^ l^eute SBe^!ommenbe§,

tüel(^c§ autju'^eben ^i)mn öteltetc^t mä)t unangenelim

ift. ^ä) fenbe fol(i§e§ mit ben beften 3Bünfc^en ju

10 2^xex @enefung.
treulid^ft

SBeimat ben 27. ^eBtuor 1831. ©oet^e.

123.

9ln 3^. ^. f^rommann.
[Concept.]

6h3. 2Bol^lgeBoren

für bie ÜBerfenbung be» ^ragment§ einer tüunberlic^cn

15 S^abette fd)önften§ bonlenb, üBerfenbe ben 5l6f(^Iu§

be§ erften ^Jiodjtrag», Original unb ÜBerfe^ung, in

5lBfi(j§t 3ugleidj an^ufrogen: oB tüit Balb ben lO.SSogen

gut üteöifion er'^alten !önnten. 5lui^ tnoHte äugleic^

um Sln^eige erfuc^en, tüie öiel ha§ nod^ brüBen t)or=

20 ^anbene 5Xianufcript im S)ru(f aBtoerfen tüürbe, inbem

ic^ alfoBalb ba§ Sßeitere üBerfenben fönnte.
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2)ie ^ortboiier alle§ @utcn unb 5lngenc'^titcn, h)o=

mit f^räulein 5lltt)tne tntc^ crfteut ^ot, au^ fetnci1)tn,

unter bcn fc§ön[ten unb Beften ©mpfeljlungen, toünlcj^enb.

mimax ben 2. 5Jtärä 1831.

124.

9ln 5. So. giiemer.

äßenn 6te fi(^ getrauen, au§ bem 3in^^er ju ge'^en 5

unb ha^ §qu» 3U öerloffen, fo fenbe gegen G Ul)r ben

Sßagen. f^ür jeben Q^nE folgt ein neuere» ÜJianufcript

Triebet), 3U gefäüiger S)urd§[i(3§t für bie näd^fte 3"=

fammenlunft.

5[Rit ben Beften 2Bünf(?§en. 10

äBeimar ben 2. gjlöra 1831. @.

125.

2ln S- 3- unb 5Dlartanne ö. SöiUcmer.

£)ie netten ^yä^d^en finb glüdlicj^ angelommen,

bereu Si^^ö^^t mir nun, Ut) eilten unb ^uns^n, freunb=

Itd§e ©efid^ter Beh)ir!t; mödit id^ bod^ auc^ irgenb

ettt)a§ ^Ingene'^meS unb ßrquidfenbe» bagegen üBerfenben 15

!önnen.

SSielteid^t gelingt e§ mir mit bem eintretenben

f^rü'^linge, auf ben Sie tüo'^l aud§ fe^nlid§ft ^offen,

oBgteid^ ^l^re 3Binter=5lu§fi(^t auf ba^ BeleBte mat}n=

ufer, befonber§ gegentnärtig, unter'^altenb genug fet)n 20

mag, inbeffen id§ ha^ SSebürfniB leb£)aft fü^Ic: ba^
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@{n[(^aitcn in meinen entfdjiafcnen ^loftcrgatten mit

einer Ü6cv[id)t fret) unb \xi'\ä) Quföiüncuber Sanb=

fcfjaftcn 3U bcrtaufrfjen.

5)ieinc nielfadjcn S3eyrf)Q|tigungcn, bie mir ^tüax

5 ni(j§t läftig ftnb, bie iä) aBex nocfj lieBcr Verfolgen

iüürbe, tücnn id) etU)a§ borunter entfte"^en fär)e, h3a§

Stjnen jnnöc^ft quc^ ^^reube machen fönnte. £)od^

lüoHcn lt)ir and) bicfe .^ooffnung nid)t aufgeben.

5}ietne, mir Dom n)unbcrlid)cn ©efc^id abermals

10 3ugemut^ete 9bEe eine§ beutfdjen ^auSüaterS iüirb

benn bod^ nod^, unb ätoor o'^ne Souffleur, gan^ leiblid^

fortgefpielt ; too'ht'i) man aber all^^u beutlidj getoa^t

totrb, ha^, tnenn man unmittelbar nüljen foE unb

lüitt, man für ben 2;ag leBen muffe. £)a3u gel^ört

15 benn fret)li(^ bie ©egeniüart, ba benn ber SBunfd) nid)t

ou§bleibt: mon möge für feine aBtnefenben ^reunbe

hoä) auä) mandjmol nod§ Sage, tüo nid^t SCßoc^cn,

gegentüärtig leben fönnen.

2^reulic§ft grü^enb

20 unb münfc^enb

2ß. b. 2. mäx^ 1831. 3.2B.b.@oet^e.

126.

3ln 5. äö. 9iiemer.

Rietet), mein 2^^euerfter, bie, unfern guten ;3ungiu§

betreffcnben ^Papiere. Deuten ©ie bet) ber gefällig

unternommenen 5lrbeit ben flüdjtigen ^ntlDurf ^u
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einem met'^obifdjen ^Soitiage nod§TnaI§ buri^. Sßenn

man bie Sßteber^olungen Befeittgt, fo toirb ha§ ÜBrige

meift BrQUc^Bor fet)n, inbem man e§ nmftcEt unb ba§

^ufammengeprige bereinigt, ^ä) arBeite tnbeffen, um

ben §Qupt^unct ju ööEtget Mor'^ett ^inburtfjäufü^ren. 5

S)a t(!^ midf) but(5§ S^re S^^eilna'^me t)oE!ommen

erleichtert fü'^Ie, fo je'^ id^ erft toieber, tnie ongenel^m

eine joli^e ^IrBeit ift, tnelcJ^c ju ben!en giBt, inbcm

fie unterri(!§tet.

treultd^ft 10

SBeimar ben 3. mäx^ 1831. @.

127.

2ln 5. S. ©oret.

Siegen ber BebenHic^en Stelle fol. 37 geBe iä) S^nen

böEig rcc^t; fenbe ^'^nen begl^olB bk Stette jurüd

unb erfülle 6ie: felBft,

avec bcaucoiip de reserve, 15

in franjöfifd^er Spracj^e auf^ufelcn, h3a§ in biefem

^oEe ft^idlid) fet)n möchte, tüeMjeg iä) nad^^er tn'§

2)eutfd§e üBcrfe^en hJtll. 2Btr muffen unfern guten

9iuf 3u erl)Qlten fuc^en.

ergeBenft 20

SBeimor ben 3. mäx^ 1831. S.2ß.t).®oet^e.

128.

5tn 5. a ©oret.

;3(f) entt)ülte mid^ nit^t, au§ bem Stegreife 5U er=

tüicbern : bo^ S^re SSel^anblung bcr Bebencflic^cn Stelle
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fürtrcfyiirf) fcl). S){c franjöfifdje ©pi'od^e eignet ftd^

unberglcid^lic!) 311 foli^cn biplomattfdjcn ^lu^erimgcn.

Saufenb Tünä. ^ä) tüiU fc^cn, c§ glüdfüc§ tn'§ Dcutic^e

3U t)ci-[ctjen. SSer^ci^ung bem 58(ct)[tift, ber cBeu Bet)

5 §Qnb ift.

2Ö. b. 4.5mät3l831. @.

129.

5rn 5p. 6. 2Ö. 5Seutl§.

[Concept.] [4. «ö^ärj 1831.]
Stt). §od}tt)of)Ige6oxen

toü^te ni(i)t genug 3U banlen für bie Bnibige unb fd^öne

©elcgenl^eit, \vdä)z ©ie mir geben, baSjenige naä)^ü=

10 1)oIen, h)a§ i(^ in meinem Ie|ten eiligen ©(^reiben

öerfäumte, nämlid; ju Beri($ten, baJ3 e§ unferm tüatfern

016er=SBQubirector ßoubra^ huxä) günftige Unterftüljung

unfrer öerel)tten f^^rau ©roB'^erjogin gelungen ift, eine

@eit)er!f($ule 5U errichten, tüclc^e Bei) bem S^alente,

15 ber @infi(^t, ber 5E!^ätig!eit be§ genannten ^3lanne§

in int^n ^eit fid^ gar erfreulid^ aufgenommen §at.

§ier finb nun bie fd^on früher geneigteft mit=

get'^eilten, ^öi^ft fd^ä^Baren SSlätter ganj eigentlich

§um ©runbe gelegt, erft bie 2Sorfd)riften für 3itttmer=

20 leute, nun hk für ben 5Jlaurer beftimmten, unb toenn

man fid^ öon grünblirf) überlieferter 3^ei§!unft ^ur

gä'^igMt ber fret)en ^eic^nung erl^oben, bann ^eigt

fid^ erft red§t ber entfc^iebene SSorf^eil jener unfc^ä|=

Boren SßorBilber, U)eld;e un§ bie großen @eban!en ber

25 alten ^unft bor ^ugen Bringen.
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3nbem ic^ olfo, im ^J^omen fo bietet S^ätigeit

iinb 6treB[amen, Seljtenben unb Sernenben, bie aut=

tic^tigfle 5tnei!ennung ouafprec^e, fo baxf ic^ tüo^l

bringenb bie 33itte I)inäufügen: ßtn. §0(^tüo^lgcBoren

[mögen bie @üte Iioben,] unfre leBtjafte ©efinnung &

einem l^o^en ÜJlinifterium be§ Innern gu öet^euetn,

anä) fi($ felbft biefe ^Inftolt, al§ bQ§ eigentlic^fte ^^iliol,

für jebc §oIge frcunblidift cmpfo'^len fetjn gu laffen.

S)er ic^, an meinem 2^^eil gleichermaßen geförbert,

an ^enntniß unb ßinfic^t bereid)ert, 2t>xtm einbeulen i«

immerfort ol§ ein Sßer^flic^teter gegentndrtig 3U bleiöen

tüünfd^en muß.

130.

5ln 3^. 3f- i^tommann.
[Concept.]

6tt). SBol^IgeBoren

fenbe l^ieBet) bie ^ortfe|ung be§ ^anufcript§, h)el(^e§

nid^t oI§ ganj löBlicf) angefelien tnerben !ann; boij^ 15

toerben fic^ erfahrne 6e|er, ßorrectoren unb ÜteOiforen

too^l barin ju finben toiffen.

5Rtt ben beften Sßünftfjcn unb fd^önften (Sm:pfel)=

lungen.

SBeimar ben 5. ^ära 1831. 20

131.

5ln Dttilie ö. ©oet^e.
[Concept.]

.^ierBe^ fenbe ben 3. 33anb be§ ^J^oorififjen 2Ber!e§

äurüd^; bie gange ^aä)z ift für un§ öon SSebeutung,
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itnb id) crfurfje bic^ ba'^cr, mit bcn fd^önen langge=

ftfjnittcncn 3cicf)en bie fämmtltrfjen ©teilen nod^mnty

ju Be^eirfjncn, hu fidj auf biefe» ©rciguiü bcr 2)cbicQ=

tion bejte'^en. ^ä) luürbe jene S)iutfftetten afif(^reiben

5 laffen, fo irie für eine öottftänbigc 5lBid§rift bc§ Di{9t=

nal6tatte§ gu forgcn irärc. S)ie§ gäbe ein gar ()übid§e§

5(ctcn[tü(fd)cn ju unfrer Stjronfd^cn ©ammlung.

äßeimar G. mäx] 1831.

132.

51 n S. So. goubi-Ql).

[Concept.]

S)er l^ter jui-ütfge^enbe ^lufialj i[t bolüommen

10 3h)eclmäf]ig, unb fönnte nidjt§ babel) erinnert tücrben;

nur bie einzige mi(^ betreffenbc, bur(i)geftrid)ene Stelle

ioünidjte lüeggelaffen.

5Rögen <5te mir eine tüeitere Slbic^rift überfenben,

fo foE fie olfobalb naä) 3ena befijrbert tnerben.

15 £)ie Siorlegeblätter für 5}^Qurer folgen !^iebei) ; id)

lüibme fie fe!^r gern bem fo !räftig lebenbigen ^nftitut.

äöeimar ben 6. 2)Mrä 1831.

133.

9tn ^. .s^. me\)tx.

iSener Heinen fd^toei^erifc^en ^amilienfammlung

bon fQft= unb fjalbgleid^jeitigcn ßünfttern toar ic^

20 t)om erften ^lugenblid an günftig unb beftinirte 20 r'^.

ba^u. yinn finbet fi(^ in betjfomntenbem Briefe bie

^orberung nur tüenig ^ö^er, id) biete il)nen jene
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©umtne, unb toix ^aUn für ben £)en!enben, ruf)tg

SBeoBac^tcnben einen tüa^ten @(?^a|. 2)te SBlätter

öon §einrtc^ i^ue^li ftnb e§ attein trert!^ unb nic'^f;

tüo finben fi(^ benn fo fiebeutenbe Slnfänge au§er=

orbentlic^er ^en[d§en? 5

@e!6en 6te SSoifte^cnbem S^ren Söe^fatt, fo fd^offe

ic^ hu Sammlung an. 6ie l^ätten al§bann bie ©üte

unb commentirten fie in einem turnen Sluffo^ über

geben unb fonfttgeg ber borlommenben ßünftler, h)o=

hüxä) bie SBlötter ben boppelten SBertl^ gewönnen, 10

inbem ton biefe 9lotiä Ijinjulegten.

S)Q§ SSefte tnünfi^enb. ^.^^,
treuitcoft

Söeimat ben 7. mäx^ 1831. ©oet^e.

134.

9ln g.^. ©oret.

S)ie Ü6eife|ung 3^re§ fdjönen Slrtüelä toirb 6ie 15

läd^eln machen, mein 2^f)euerftei; ; um einigermaßen

l)öfüd§ äu feljn i^ah id) mct)r äBorte beburft. ö» gibt

3U f(i)er3t)aften SBetradjinngen 5lnla§.

Da 6ie, foöiel id) n)eiB, !cin Original jur Über^

fe^ung met)r in |)anben ^oben, fdjid id) einen 5luffa^, 20

mit bem id^ unfern l^iftorifc^en 3lad;trag ju fd^ließen

gebende. S)a§ 2Beitere tüirb ju bereben fet)n.

5)li(j§ gu geneigter fernerer ^Jtitlnirtung fc^önfteng

empfel)lenb.
treultqft 25

äöeimar ben 7. 5Jtärä 1831. ©oet^e.
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135.

2ln g. 2;. S). Kräuter.

SCon bem fvan^öfifdjcn 25otani!er unb $PflQnäen=

Turj^iii

tüünfc^te einige biograptjifdje ^enntniffe.

5 mimax ben 8. m&x^ 1831. @.

136.

9In e. 5- Seiter.

2)ie erfte ©eite beincy lieben S5riefe§ öom 5. ^JJlör^

f(^lie§t \iä) immblidj an ba» öoil^ei-gegangene fdjon

angelangte SSlatt getreulid^ an unb fommt mir jur

teerten ©tunbe. S)a§ Original öon 9lanieau'§ Steffen

10 finbet ft(^ in folgcnbem SSanbe: OemTes inedites

de Denis Diderot, pr^c^ddes d'iin Fragment sur les

Oiivrages de L^Auteur; par Goethe. @m^fie!^I mid^

bem §errn dürften Ütab^injiH S)urd)Iau(^t gum aEer-

fc^ijnften. 5lud§ melbe mir, ob fi(^ gauft na(^ unb

15 nac^ in btefen un!^armonijd)en Reiten immer '§ar=

monifc^er ertüeiie*?

S)iberot ift S)iberot, ein einjig S^bibibunm; loer

an i^m ober feinen Sad^en mäfelt, ift ein ^p^ilifter,

unb beren finb fiegionen. äBiffen boc^ bie 5Jienfd}cn

20 h3eber bon ©ott, no(^ bon ber 9latur, no(^ öon i^re§

©teilten ban!6ar gu empfangen, tua§ unfc^äpar ift.

^un l}abc auä) id) 5lnfrage unb Sitte. S^or Dielen



144 3Jiärä

^aXjxm tarn eine englifd^e ÜBerfe^ung metner Sp!){=

gcnie ^erouS; auf meine ^öeronlaffung erfdjien barauf

ein 9^ac^bni(J Be^ Ungcr, jaubet unb ]ä)'ön. ^J3ieine

^jcmplore finb oUe bcrloren; jollte fic^ ni(f)t in bem

Ungerifd)en 9^ac^la^, unter onbern Sabenptern, ober 5

Bet) irgenb einer anbern §anblung, on bie fein SSerlag

abgetreten toorben, norf) ein ^teftc^en biefer 5lu§gaBc

finben? ©§ Mrbe mir biet ^reube madjen.

S)a§ t)erfpro(i)ene Slatt öon ßeonarb ha Sinei

foE nöc£)[ten§ folgen ; ein SlBbrud liegt in bem ^orte= 10

feuiEe ber lomBarbifc^en ©d^ule, ber anbere mu§ auf=

gefu(5§t inerben, mel(^e§ Bisher berfäumt tnorben. £ie§

inbcffen in meinem 35. SBänbdjen 6. 311 unb 12, fo

löirft bu no(^ ungebulbigcr auf bie 5lad^6tlbung be§

!öftlicfjen SffierfeS toerben, Ineld^eS näc^ften§ Bet) bir 15

eintreffen toirb. ©önn il^m fogleic^ ©la§ unb Slo^mcn,

lat3 e§ leBeuölänglid) bor beinen 5lugen, erquicke unb

erBaue bid) baran. (Sigentlid) foEteft bu mir biefe

§auptfuge be§ Bilbenben ßunftöermögen» analog am

oEerBcften au§legen tonnen. 20

;3n (SJefolg be§ S3orftel)enben liefe id§ fogleidj na(^=

fe^en, hjo iä) bie S)ouBlette t)ermutl)ete; leiber tnarb

fie nid^t gcfunben, unb ha c§ mit fold§en fingen,

bie, Be^ fonftiger regelmäßiger ?UifBeiria^rung, einmol

äuföEig untergef(^oBen toerben
,

getoö^nlic^ ber ^att 25

ift, ha% man fie nur äuföEig tüieber finbet, fo toirft

bu bi(^ gebulben, Bi§ iä) felBft tnieber meine 6amm=

lungen onge'^e, tnelc^eS Be^ ^uncl^menber Bcffcrer ^ai)X§^
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3cit nä(J)ften§ öcfcf^cljcn tuirb. 5Ißa§ fonft noä) ]\i

jagen tüäie, iüirb iitdjt oiiSbleiöen.

eilig abfdjlic^enb

3BeimQr ben 9. 5[Jiäiä 1831. @.

137.

51" &• ;S- Srommann.
[Concept.]

5 6tt). 2Bo^Igeboren

fenbe ^icBel) htn rcbibirtcn 10. Söogen jiirüd mit bcm

Sßunfcfje, 6ie mögen mir bcn !^ierna(^ teüibirten S3ogen

3U nochmaliger 3iet)i[ion herüber fenben.

@§ bebarf h)ol)l !aum ber SSemerfung, ba§ bie

10 l)tnüber gefenbeten einzelnen Slötter, Original unb

Übcrfe|ung, hinter einanber unmittelbar Ineg gebrmft

toerben, unb ba^ nur ein Stricl)el(j^en einen 5lrti!el

öon bem anbern trennt.

5llle§ ©Ute hjeiterer ^ortfe^ung tnünjdienb.

15 äßeimar ben 9. ^läx^ 1831.

138.

Sin 9^. S- i^tommann.
[Concept.]

@to. 2Cßo!§lgeboren

finb in ^^xtm 2;age§blatt fo oft in bem ^aUt, Don

öerfäumten ober mißlungenen Slnftalten ju fprec^en,

ha^ e§ 2^mn getniß g^reube machen trirb, öon einer

20 einfi(^tig unternommenen unb ouf ha^ befte pro=

fperirenben Unterneljmung genaue ^lac^ridjt ju geben.

®octl)c§ SBci-tc. IV. Slbtf). 48. S3b. 10
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S)QBet) n)ünfd)t id), ha^ Sie 6et) Syrern nö(^ften

§terfel)n cnttDebcr btc 6(^itl[tunbcn felbft obei; tt)entg=

ften§ ba§ ätoedEmä^tg etngcridjtcte Socal in ^lugenfdjein

nähmen, um Qud) bie 2;{)eilna^me ber ienaifdjen äßo^t=

tüottcnben für biefe glüdltcfjen 9lnfängc geneigt p
6eleBen.

äöeimor ben 9. ^J^ärj 1831.

139.

Sin g. 235. Oiiemer.

Se'^en 6ic, mein SSefter, S3e^!ommenbe§ mit (Se=

neigtljeit an unb ftubiren ey qI§ ein für fi(i) Bcftel)cnbe§

Fragment. 2)a§ Unbexftänblidje baran Jtiirb firf; bei) lo

ber nä(^[tcn Unterf)altung löfen; mein Söunfd^ ift,

!ur3, reblidj unb tüd;tig, bod^ anftänbig über biefe

5lngelegen'§eit l^inQU§5u!ommen.

äBeimar ben 13. mäx^ 1831. ©oet^e.

140.

5ln g. S. ©oret.

2)arf \ä) Sie nun erfu(^en, bet)!ommenbem beutfc^en 15

S^ejte eine geneigte Überfetjung 3U gönnen ? ^aä) 2Ser=

abrebung ^a1) iä) ha§ lateinifc^e Original 3^rer Seite

überlaffen; be§l§alb l^aben Sie bie @üte, nur ha an=

anfangen, lt)o ber lateinifd^e Zt^t auftjört, h)ie iä) e3

and§ auf ber ätüe^ten Seite mit Sleiftift bemcrft Ijobc. 20
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Einige turje Gonfcrcnjcn irerben un3 üBer gor

man(f)e§ l^inau§f)cBcn, lüoraiif iä) micf; ^etilid^ freue.

5Jleiuc kften SBünfdjc \o h)ie bie traulidj[ten @rü§e.

Untnanbelbar

äßeinuu- bcn IG. ^Jiärj 1831. ©oet^e.

141.

3ln Sriebric^ b. Füller.

^nbem i(| bie tnitget^etltcn, t)ö(^[t intcrcffantcu

S5riefe t){emit ban!6tu-Iid)ft jurüdienbe, lami id) nid^t

unteiioffcn, bay geftern bcfpiod)cne @ebtd)t Beljjufügen,

bamit 6ic ftd) öou bcm trunberfamen SEalente be§

10 leiber ^u ixni) aBgcfd)tebenen ^Poeten einigen begriff

ntadjcn mögen.

Sßeimar ben 18. 5Jlärä 1831. @.

142.

%n i^xi\thxid) ö. Sucf.

[Concept.] [18. mäx^ 1831.]

(Slü. §od§töol)IgeBoren

finb mir öon je qI§ ein tro'^lbentenber unb tüo'£)l=

15 Jt)oIIenber, geiftrei(^er Tlann 6e!annt; beSn^egcn Bin

i(j§ üöeraeugt, Sie toerben e§ freunblid^ aufnehmen,

tüenn id) S^nen, in Erinnerung '^eitrer unb ernfter

6tunben, gutraulic^ bie SSerlegen^eit mittfjeile, in bcr

iä) mic§ Bcfinbe.

10*
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^ä) barf borau§fe|cn, ha^ 6tc iebcr^eit bie t)or=

jüglid^en unb trefflichen ^erfonen im 5Iuge !§al6en, an

iueldie 6te ein ©d^reiBen ju ridjten gcben!en. 9^un

erfud) icö <Sic, unfre t)eref)rte ^rau ©roper^ogin fitf)

bor^nfteEen, beren %a^^ unb 6tunben in forgfamfter 5

SBeoBadjtung Ijo^er 5Pfüc§ten, toie eine gürftin gegen

Familie unb 6taat empfinbet, treulic^ft öerlucnbet

inexben, iDobet) fie 3uglei(^ burc§ bie fel)r Betoegte ^dt

äu ben etnfteften SBetrad^tungen oufgeforbert toirb.

©ine fold^e S)ome, beuten 6te fic^, eröffne einen 10

S5tief, ber mit ben feltfamften tnbec^iffraBlen §iero=

gü)p^en, mi^ farbigen Silbern unb feltfamen ßettern

^^x entgegen tritt, fo tüerben ©ie mir gugefte^eu, ha%

ein reine§ jarte» grauengefül)l eine gctüiffe ?l|3prel)en=

fion empfinben, unb bcr augeuBlicflidje ©inbruif ^ödjft 15

unerfreulid^ feijn muffe.

S)arf iä) bälget, ber x^ ^Perfonen unb S3er!§ältntffc

in ber nät^ften 3^d'^e genauer lennen !ann, al» e§

6tt). ^odjtoo'^lgcboren in fo iüeitcr ^^erne mijglid) fe^n

bürfte, 6ie nid;t o^ne l^ö'^ere SSeranlaffung auf» 20

bringenbfte erfüllen , fünftig'^in :3^ro ^aiferlid^e

§o'^eit nic^t ferner, hjeber mit fold§en Schreiben, fo

lücnig al§ mit @ebid§ten unb Zueignungen an^ugcljen.

6h3. ,'pod}h3o'^lgeboren Inerben folc^e Scnbungen um

fo getoiffer unterlaffen, al§ iä) üerfic^ern laun, bafe 25

jebegmal unangenehme «Senfationen baburd§ erregt

tnerben, toelc^eg getüi^ bie ^lbftd§t nid^t ift, ha Sie

in @efal)r lommen, ber öor^üglid; guten ^3?et)nung,
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tneldjc ^i)xo ^aifeiiidie ^o()cit öoii ^f^xm 6igGn[(fjaftcn

liegen, einen ungünftigcn (Sintiag ^u t^iin.

S)a bicfe meine ^lufjerung fd^on bclüeift, U)cld^e§ ^er=

üjmmlidje Zutrauen id) in 2l)Xi ©efinnungcn fe|e unb

5 iä) nid^t öerfeergen !ann, ha% unfre fo l]öc^[t cdttoürbige

9l^ein = 6cenen mir öoII!ommen gegenwärtig finb, fo

batf tci) h)of)t nirf}t3 tnciter ^ingufügen unb mid^ mit

ben treuften SBünjd^en '§o(j§Q(^tung§t)oß untexjeii^nen.

143.

?(n SBill^elm 9tet($et.

[Concept.]

6tü. Söo^Igeboren

10 botf ni(^t öerfe^Ien, bie richtige 5ln!unft 6eibcr 6en=

bungen [^u melbcn], fotüo^l ber öon ber §älfte

£)ecemBer§, qI§ ber legten, h3elrf)e öor einigen Silagen

angcfommcn ift, unb tnoburd) iä) nun im S5efi| auä)

ber öoüftänbigen DctQt)=?lu§gabe mid) Befinb.

15 äßenn iä) hk S5orfe^ung banfbar gu öere'^ren ^abe,

bie mic§ gegen olle 2öa^rf(^einli(^!eit bie SBeenbigung

hk\(:^ tDi(^tigen (Sefd^äftg erleben lic§, fo fd^tie^t fi(^

Qldä) haxan bie 5(ner!ennung t)on Sit). Söo'^lgeboren

immer gteirf^er einfid^tiger 2;^ätig!eit, ioeld^e bon bem

20 3Bunfd§ un3ertrennli(i) ift, e§ möge mir gelingen S)enen=

felBen irgenb ettnaS ?lngene^me§ ju ertoeifcn.

Söomit iä) 5U geneigtem 2Inben!en unb, toenn fid^

nod) ein Qf)nlid^e§ 25er()ältn{^ l^eröorf^un foEte, gleid^er

53littoir!ung em^jfo'^len ju fe^n toünfdje.

25 SIBeimar ben 19. mäx^ 1831.
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144.

5In g^. ^. g^rommann,
[Concept.]

erhalten 'Riebet) ätrar nur hjentcje SSlätter, btc ober boc^

untetbeffen aBgefc^t tüerben !önnen, imb fo tft c§

tmtner ein 6d^xitt tüetter. 9iä(^[ten§ l^offe bQ§ übrige

ÜJtanufcrtpt ^u überfenben, iuomit totr fc^lte^en tooUcn. 5

2ßtr tüürben oEenfottS in ben 13. Sogen ^tnetn=

!ommen.

äßoEten ©te inbeffen anf einen '^übfc^en Untfd^Iag

ben!en ? ha benn tüünfc^enStnertl^ träre, bofe er eth)Q§

gefüttert unb bauer'^aft geheftet toürbe. 6§ !ontmen 10

mir t)on ber 5lrt manche ©enbungen ju.

5[Rögen Sie mir no(^ einige Sjeml^Iare bc§ S5ol!§=

freunbe», bie ^Injcige nnfrer ©elüerffdjule entl)altenb,

überfd^itfen, fo gcfdjä'^e mir ein ©efoEe. ^ä) '^aU

Oerfäumt, 6ie um ^bbrütfe auf beffereS ^^apiet 3U 15

bitten, um fotc^e unfern tiöc^ften f^eilnel^menben ^err=

fd^aften unb ^öl)eren SBe'^örben üorlegen ju !önnen.

äBeimar ben 19. ^ära 1831.

145.

3tn ©ulpia SSoifferee.

S^r liebe» SSriefd^cn, burd§ §errn ü. ßonta ge=

fenbet, ertoibcre id) ban!bar. 20

äßenn id§ ©ie, toie iä) mid} nidjt red§t erinnere,

in meinem legten ©(^reiben auf ben 51. unb 52. SSanb
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ber SSiener ^iQ'^tbüi^ct aufmerlfam gemacht ^abc, o'^nc

bo^ (Sie biefe cblen §cfte beS^alB aufgefd^lagen 'Ratten,

fo bin id^ nidjt [djulb, tücun üon St)i-"en 2ßcimari|d)en

ßunftfi-euiibcn feine tneitcre ATenntni^ ju 3^nen ge=

5 !ommcn. ©enng, in bem erften ift ^u finben, h)ie ic^

mid) mit 3a^"§ pompciifd^en ?llteit!)ümei;n befreunbet,

unb, lüie forgfam ]unärf)[t 5}fel}er firf) nnc^ bcn t)or=

jüglic^ftcn ffnpfei-ftii^en unb Sitfjograptjien umgcfc^en,

in bem gtoc^tcn. galten <5ie fic^ öerfidjert, h)ie ©ie

10 e§ auc^ lagen, ha^ unfer innigftc» ^ntereffe an allem,

tt>a§ gut unb fd^ät^bar ift, nur Ujäcfjft unb fid§ auf

bie tounberbarfte 2Beife fteigert. ^ä) !onn mic^ in

meiner gegentnörtigcn «Stellung mit ni(^t§ abgeben,

qI» tDa§ iä) betüunbern mufe, unb bQ[3u] geprt benn

15 bod^ toa^r^aftig ^%xe, in einem großen unb f)'öä)\t

bebeutenben gelbe be!^arrlid)e, mitunter mül^felige, aber

auä) ti}xm= unb bortlj eilt) oft begünftigte 2l)ätigfeit.

35on Syrern ^Porträt mijc^t idj fagen: e§ ift rec§t

onmut:^ig iiljnlid), hahc):) finb 6te bur(j§ 6orneliu§'

20 5luge unb §anb burd^gegangen. 9Iu(^ könnte lüol^l

fet)n, ha% dm liebe 3ärtli(^e ©nttin ben ganzen §obi=

tu§ (inte tüir 5^Qtur^iftori!er un§ au§bru(fcn) bc§

t^euren greunbe» gu größerem Sßo'^lbel^agcn einge=

leitet ^ätte. S^erjei^en Sie! aber meine Sc^meUerifd^e

25 ^eii^nung ^at me^r öon bem etgentlic§ften Sulpij

SSoifferee; biefer le^te ift ein toatferer ^lann, bereu

e§ aber aüenfaE§ no(^ ö^nlic^e fid§ finben !i3nnten.

£)ie§ aEe§ ift, tüie Sie n)iffcn, nur ein §in= unb
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SBibctrebcn, iüoburc^ tüebet eth3Q§ vcc^t batgcfteUt,

norfj entid^ieben tnirb, fcfjinontenbe SBorte, tüte tütr

ü6er ^'tatur unb J?unft fo btele öerne'^men.

SSon mir felbft fann {(^ nur fagen, ba^ iä) bie

geneigte ^Jlanifeftatton ber ntoraUfc^en SBeltorbnung 5

ntd^t genug bete'^ien lann, bie mir erlauBte mid^

!ör|)erlicf) unb geiftig auf eine 2Beife tüieber '^etäufteHen,

bie bem SlugenBIicf allenfalls genug t^ut. S)enn ha%

bie großen UnBilben, bie miä) in llmgeBung unb 5per=

fönli(^!eit ju 6nbe be§ üorigen '^af)X§ üBerfieten, meine 10

SSeaüge gegen bie ^lu^enlnelt gar fe'^r beränbcrn

mußten, tüerben 6ie beulen. SBenn iii) aud§ innerlich

mir gleicf) Blieb, fo tDar eS bod) eine fc^tuere lufgaBe,

in S3e3Ügen gu tnirlen, bie idj löngft anbern üBer=

tragen '^atte, 5Iu§ ber Stellung be§ ©rojiöaterg gum 15

§au§tiater, au§ beut .f)errn gum 25ertt)alter üBeräu=

ge^cn, tnar eine Bebeuteube ^orberung. Sie ift gelöft,

unb menn ic^ foge, ha^ 5Iocf}ter unb Sn!ct fid) fo

Betragen, ha^ man fid^ üBer i'^re gügfamicit, ^ud^t

unb 5lnmut^, üBcr oIIe§ unaBfici)t(ic^e 3ut)or!ommen 20

unb ![)armonif(^e§ Übereinfet)n ni(^t genug erfreuen

!ann, fo ift no(^ nidtjt alle§ gefagt. SßoÜte man

biefe§ Se^aBen unb SSel^agcn mä) ber 35ßir!lid)!eit

f(?^ilbern, fo Inürbe e§ äh)if(^en bie ^hi-jVic unb ha^

^ä^rd^en 'hineinfallen. 25

2)ie 5lu§gaBe meiner 5Jletamorp]§ofe ber ^Pflangen,

Original unb ÜBerfe|ung, mit Biograp^ifdjen unb

literarifdjen 3utf)aten mandjem Sefer nid§t unerfreulid^,
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fd^lte^t [tri) Oftevn öeiutffetnta^en in ber .^ölftc, oBcr

gerobe am f(^icflid)[tcn 5l6fa^. (S§ ift eine tt)nnbcr=

fnntc ©tcUnng, tücnn man feine @cban!cn unmittelbar

in'§ ^ran3Öfi[d)c übcrfctjt fiel)t nnb boBct) 3n fü()lcn

5 glonbt, ha% ha^ bort tüoI)l nid^t fo rcdjt paffen toürbe.

2Bir finb f)icr actio, ba tDtr unfer ganjeS Seben l)er

an ÜBcrfcüungen fo bicl gelitten l^aBen.

^cl) ti3ci^ ni(^t, oT6 e§ jn 3i^)rer ficnntni^ ge=

!ommen, bo^ iä) an bem 8treit, ber fidj ^toifdjen

10 ßuöier nnb ©coffrot) be ©t. §ilaire tro| aUer afa=

bemifdjen (Sonbentenjen l^erbort^at, burd§ ein Sßort in

ber ^Berliner 5}tonat§fd)rift geftreift ^al6e. ^ä) tocrbe

mid^ lauten tüeitcr ju ge^en , o6glei(^ alle tüiffen=

f(^aftli(^en S)inge nnter hm fürd§terlid}[tcn politifdjcn

15 SSetoegungcn immer fo gut if)ren @ang fortfe^cn, qI§

6(j§u[ter, 6(^neiber p|). i^re §anbh)er!e unter .^rieg

unb ^flot^ fortfül)ren.

S)a i(^, um in bem einmal getoonnenen 3^9 Titelt

ab^uBred^en, ein neuc§ SBlott ue'^mcn mu^, fo ^ah iä)

20 öor aEen S)ingen ©ie ju erfuc^cn, §errn Ober=S5erg=

raf^ ^leinfd§rot jum aEerfd)önften 3U ban!en für bte

feltenen

£)ie ^urd^t anfälliger Sfetarbation lä^t mic^ @egen=

toörtigeS aH^ugleid) abfenben.

25 äBeimar ben 20. ^ärj 1831. @.
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146.

?ln ©ul^jij Sotfjeree.

unb feltfamen fofftlen 9teftc. S)a§ unmittelbare

?lnfi^QUcn ber S)ingc ift mir aEe§, Söorte finb mir

tücniger ol§ je; iä} bin bc§l)alb autfj für bie[e 6cnbung

bantbarer, aU man ftc§ öorfteüen !ann, @mpfc()ten

6te miäi biefem tüertl)en ^anne in foldjen unb äl^n= &

lid^en ^^öUen.

Sßunberfam tnar e§, bo^ iä) gerabe iüieber toünfd^en

mu^te, biefe 5ln!ömmUnge meinem 6o'^ne ju über=

geben, ber fi(^ mit Seibenfd^aft auf biefe§ ^acf) ge=

h)orfen unb eine fe!^r bebeutenbe ©ammlung in einem i»

meiner ©orten'^äuSd^en, beren Sie fic^ erinnern, auf'§

orbentlid^fte aufgeftellt l^atte. 6§ finb mer!tt3Ürbige

£)inge barunter, unb alfo !ommen bie neuen .^ippuriten

in bie befte ©efeEfc^aft.

Sl^te Unterne'^mung , ba§ gro^e Stjdifd^e Silb 3U i^

lit'^ograp'^iren, barf mid§ ni(j^t munbern, ha an bem

6(^oreelif(^en ha^ Unmöglid^e gefc^eljen ift.

©obann barf iä) ni(|t 3U mclben unterloffen, ha'^

aiiä) ha^ ©lud meine anbern ©ammlungen begünftigt.

5Jlein 6ot)n fcnbete ou» ber Sombarbei an bie t)unbert 20

^ebaiEen, h)icf)tige gegoffene, au» bem 15. unb 5ln=

fang be§ 16. 3ifl^i.''^unbert§, fobann auc^ tüeitere, gegen

ha^ 17. T^in. ^Jlein fd^öner S5efi| tüurbe baburd^ auf

einmal auf'g '^errlid^fte ertneitert.

6r fd§rieb mir no(^ au§ ^^loren^, tt)o er ba^ feiten 25

öorgettjiefene ÜJlebaiEen= Kabinett 3U fe'^en @enu§ fonb:
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hci% oTicjei-ci^net Me ^JÖ^cbatUcn bc§ Wcbicctfc^en .t)aitfc§,

in ^Bctrad^t bcr übrigen, me'^r ober tüeniger tüii^tigen,

!leincn (dürften unb Bebeutenben ^priöatperfonen nnfre

6animtung fic^ banefien nidjt ^u fd)ämen "^aBe. S)a§

5 ift nun frel)lid§ üiel gefagt, bo(^ mag e§ im getüiffen

©tnne gelten. Söenn i(^ ben 3Sonanni, ^Rajpd^cIIi,

bie Famiglie celcbri burc^fe^e, fo '^aBe iä) Urfad^e,

nti(^ be§ S?or^anbenen ju freuen; jugleic^ aBer Be=

fd^eiben anzuerkennen, bo^ man fc^on ban!Bar feljn

10 mu^, trenn man \iä) an einem hjeiten 6ee, in einer

fifc^rcic^en S3at) angefiebelt ^at. ©oUten ©te mir bon

5Rüncf)en "^er nii^t etma§ bergleid^en öerfd^affcn !önnen?

ßinjeln erfreut unb nütit e§ nicmanb.

SCßeil iä) aBer nun einmal in ber 6d§nurrc Bin,

15 ©ie bon ben ©d^tDimmtuämmfern ^u unter'^alten, hu

midj in meinem Elemente emportragen, fo toill ic^

noä) melben: ha% iä) öon 3et(^ttuugcn ganz l^nfc^ö|=

Bare§ gclDonnen '^aBe, bergleic^en man, fo lange man

leBt, nie ioiebcr Oon feiner ©eite läfet.

20 £)ergleic^en göBe benn noc§ manche» 3U erzä'^len,

benn ic^ '^aBe mid§ aud§ mieber in ha^ Botanif(^e g^elb

eingelaffen, iüo mir mein alter ©etoinn immer toieber

3U @ute !ommt.

S)ie le|te ©eite Bin i^ nun Oeranla^t, in Srnft

25 unb ©(fjerg mit etma§ 2ßunberlid§em ju fdjlie^en.

S)e§ religiofen (5jefü^l§ toirb fic^ !ein 5Jlenf(j§ er=

tue'^ren, baBet) aBer ift e§ i^m unmöglid^, fol(^e§ in

fic^ allein gu berarBeiten, be§h)egen fuc^t er ober madjt

]iä) $Profell)ten.
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£)Qy Ic|terc ift meine ^Irt ntd§t, ha^ erftere abn

"^ob t(j^ tteul{(^ burrf)öefü^tt unb, bon ßrfc^affung ber

SBelt an, !etne ßonfcffion gcfunben, ^u bcr ic^ trtid^

böüig I)Qtte Be!ennen mögen. 5Run cifa^r xä^ oBer in

meinen alten S^agen bon einer 6ecte berö^pftftattet, &

h3el(^e, 3triif(i)en Reiben, 2^hm unb 6f)riften geüemmt,

^iä) erüätten, ba^ SSefte, 2BoE!ommenfte, tüa§ ju i'^rer

^enntni^ !öme, ju fd^ä^en, ju Betnnnbern, 3U bere'^ren

unb, infofcrn e§ olfo mit ber ©otf^eit im na'^cn

SSer'^ältni^ ftefien muffe, an3ul6eten. S)a tnarb mir w

auf einmal au§ einem bun!len 3ettalter ^er ein fro'^eg

Sic^t, benn i^ fü'^lte, bafe iä) 3ettle6en§ getrachtet

l^otte, mi(^ 5um §^)3ftftarier 3U qualificiren; bay ift

oBer feine fleine S5emüf)ung: benn hjie !ommt man

in ber S3ef(^rän!ung feiner ^^nbiöibualität tno'^l ba'^in, is

ba§ SBortrefftii^fte gema'^r 3U toerben?

3n ber ^reunbfd[)aft tnenigftenS tüollen toir un§

ni(^t übertreffen laffcn.

äßeimar b. 22. Wäx^ 1831. 3.2ö.b.@oetl)e.

^IBfenben barf iä) 3[?orfte!)enbe§ nii^t, ol^ne ju 20

bermelben, ha% .^err b. ßonta rüifle^renb mir bur(S§=

au§ ha^ greunblid^fte mitgebroc^t. ^^ro ^Raieftät

ber ßönig '^aben ©irf) naä) mir er!unbigt unb Sic^

auf'g aEergnäbigftc geäußert. M gibt ja tno'^l @e=

legen'^eit, meine fo fi^ulbige al§ freubige ?Iner!ennung 25

"^öc^ften £)rt§ berne'^men ju laffen.

treu berpffirfjtet

SSeimar ben 22. mäx^ 1831. 3.2ö.b. (Soet^e.



1831. 157

147.

Sin S. ®. t). Quanbt.

ei'toiberc fieunblidjft ba» gefällige 6d;vei!6en öom

4. gebruQi- mit SBitte um SSer^ei^ung lüegen ^u langen

5 3ut)örbeift alfo Uci-metbe: ha^ in bem SJcräcidjni^

bei- 2ßeimQi;ifd)=6ifcuaifjiidjen ßutiftfrcunbe einige ä)er=

änberung öorgegangen ift.

3^r. 257. §erv Staatäminifter D. @er§borff — gegen=

lüörtig §eiT 9iod)eib auS Sd^ottlanb.

10 9lv. 475. i^rau ö. äßeitt)ern auf 6c^IoB Seic^=

lingen, gegenwärtig §err ö. ^2lt)lefelb auf ßubn)ig§6urg

im ^erjogt^um ©djle^loig.

6obann Bemerfe, ha'^ ber nad) ber elften (Senbung

öon 300 S^tjaletn gebliebene 9ieft Don 45 5l^alern

15 am 29. Januar b. 3- on öervn §ofvatl) 2Bin!ler ah==

gegangen, morübei id) abei feine Quittung bet) meinen

Steten finbe.

S)ie erfte @lo§f(^eibe ift tükha '^ergeftellt, inbem,

genau befel)en, eigentlich nur ha^ gufammenfügenbe SSlei

20 au§ cinanbcr gegangen toar. S)ie jtcetjte ift glüdlid^

angelongt unb tüoljl oufgenommcn Inorben. ^c^ l)abe

habt nid^t gcfeljen, ba iä) nic§t au§gel)e unb SSebenfcn

trug, h)egen ber 3exbre(^li(^!eit, fie mir §olen ju laffen.

S)ie (Setöinnfte nid^t loeniger ftnb tDol)lbel)alten gu

£5 mir gelommen. S)ie Sanbfdjaft in Öl unb ba§ ilupfer
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ban!en§tüertl§ ; tt)Q§ bie geäeidjnete ßonbfdiaft abcx 16e=

trifft, bk fo t)teley SSexbienft l)Qt, ba§ man erfreut

tudre, bie Sßiertelggröfee baöon 3U bcfi^en, tonnte nid^t

3U be» ©eloinnery ^ufi-'ie^cnljeit bienen. 6r ^atte

!einen $P(q^ an irgenb einer SBanb, um fie ouf^ufteEen, 5

unb f(^en!te fie bal^er einer öffentlichen 5lnftalt, bie

nun andj bcrlegen ift, fie irgenbrto anzubringen.

^Jtad^en 6ie bod) ja 3^re ^ünftler aufmerifam,

fold^e 3?iefenBilber nid^t ju unternel^men unb an

^riuatperfonen äu beuten, benen ein folc^er ©eUDinn 10

5ufaEen !ann; ber gcgentuärtige ^aE ift iDirtlid^ be=

bauern»n)ertt). (Sine öorjüglid; forgfältige ßanbfd^aft

mit 6d;tüar3 unb ireifjer treibe auf grau 5papicr, bie

man tücber burd) ©lavtafcln fd)ü^cn, toeber öor 6toub,

nodj fliegen, nod^ ungefc^idten ^etjrbefen fiebern tonn, 15

bk fogar f(j§on jetjt an ein paor Stetten gelitten ^at!

äßie gefagt, htnh man an ben (Smpfänger unb gel^e

ni(^t in'§ Sßeite. S)ie Bergpartie red^tS, Jtio bie

5r(ül)te, mit il)rem tleinen ©artengcla^ unb fonftigen

9elb= unb @artenumge6ungen, gan^ ottertieBft gebadet 20

unb ausgeführt ift, mijd^te man in einem fij^icfliefen

g^ormat in feinem ^in^nt^^ Q^'i-'nc neben fic^ fe^en.

33eräei^en ©ie biefe 5iu§erungen, fie finb aber für

ben ^toect, h^n \mx un§ öorfe^cn, Ijöd^ft bebcutcnb.

(Setoiune finb feiten, unb tnenn fie Unluft erregen, 25

ein boppeltcr Sßerluft.

S5et) bem SSer^eic^ni^ ber ©ti^jen bon Otto Sßagner

bemerte id§: net)men 6ie bod§ ein S)u|enb ber präfen=
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taBclften bem .^!ün[tlev für ein 3^iEigc§ ob, ©ic t)er=

me^ien baburd^, um ein (eibltdjCy ©elb, bie Sln^al)!

bn ©etüinne, unb oft ift eine l^alBlocg forgtälttge

3eid)niing nad) ber 9^atur, geiftrcid^ ausgeführt, bem

5 ßieb^QÖer ongene'^mcr aU Ölbilber, hie niäji immer

Qumutfien. könnte mnn ha^ ©üjjiren uacfj ber 5latur

überhaupt bem ßaubftfjaftamaljler abgetoö^nen, bamit

er gletdi lernte, einen lüürbigen ©egenftanb unmittel=

bor gefdjmacföoE in einen 9tal)mcn ju bef(i)xän!en, fo

10 tüäre biel gewonnen. S)q§ öerftanb .^otfert; iä) be=

fi|e felbft nod§ Umriffe nac§ ber 5ktur, unb ha§ in

groji i^olio, bie ^^erne mit ^lel)ftift, bie ^itte mit

parier, ber 3}orbcrgrunb mit ftärlerer ^eber, atte§

meifterl)aft , fo ha% bie §altung fd^on brinne liegt.

15 S)ergleic^en toor mit bret) Stinten leidjt l^erauSge'^oben,

unb bem SSilbe £i(|t, ©(Ratten unb Haltung toer=

lie'^en. £)a§ toar ein ßunfttoer!, öerläuflidj , bem

Kenner t)ö(f)ft fcfjäpar, ben Sieb^abern ongene^m.

2ßie ^Qu§!^ältif(^ unb !lug §arfert Ijierin t)erfa!§ren,

20 öerbiente aufge^eidmet ju tnerben, ob öielleid§t irgenb

ein ^lai^folger baburi^ erbaut toürbe.

^ä) fa'^re in bemfelbigen ßapitet fort. Unfere

ßünftler füjairen ie^t nac§ ber 9latur mitunter fe^r

eftimable ßinjelnlieiten, ©cgenftänbe fotoo^l al» Sffecte,

25 in Hoffnung fie bereinft, bet) großem ßompofitioncn,

benu^en ju fönnen, tnobon ic^ aber in meinem Greife

trenig ?yruc^t fe!^e. äßer ©in^clnl^eiten mit glüdlicfjem

S^aturell auffaßt, ift be»n)egen nod^ nicf;t fäl)ig, ein
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©anjeg äufammenjubenten unb boEftänbig au§äu=

führen.

60 eBen ^abt iä) eine ßQnbfrfjoft bor mir, tüoüon

ber ^Jlittelgrunb ganj QEerliebft ift, bie gerne fernt

ted^t gut, ift oBer (j^orotterlo^ ; bem SSorbergrunb 5

fe^lt bur(f)au§ ber länblic^e üBerfrfjtüänglid^e 9ieid§=

t^um; ber §immel ift tnoüenleer!

Unb ^Qt benn U)o[)l jemals ein beutfd^er ßQnb=

f(^aft§ma^ler baran gebockt, bie üon §olrarb fo tlax

Bezeichneten äßoüenformen ju ftubircn unb burc^ ein 10

geniales 6onbern unb 3ufömmenf(^meläcn bem iebe§=

maligen 6!^ara!ter ber Sanbfd^aft gemä^ S9e^fall unb

SSctounberung 3U erlüerben?

23er3eil)cn (Sm. §od_)tr)of)lgeBoren, iüenn iä) in rul)i=

ger 6tunbe gegen meinen äöiUen Ireitldufig tnerbe. 15

3dj h)ei|3, f(f)on feit brelj^ig ^dtixzn, ba^ bie ßünftler

auf nirfjty 5ltlgemeinc§ ^ören unb fi(^ einbilben, ha§

inbiüibucEc Talent tijnne burd)bringen ; ba§ gel)t aBer

nid)t, unb am (Snbe lüoUen fie nod^ gelobt unb Be=

äal)lt fe^n. 20

£)a benn aBer bo§ SeBenlaffen in ben Mnftcn

an ber 5Iage§orbnung ift, unb man h)oI)l t^ut, ju

berloofcn, tüaS niemanb taufen tüürbe, fo iüoUen toir

ouf unferm äßege trculid) foitfal^ren, unb idj freue

midj, ha% 6ie 2^ic einfid^tige 2l)ätig!eit bem SSereinc 25

lüieber fd)en!en tüotten.

2)ie üBerfenbeten ^ProBebrüde , tüo 6ie ftatt Um=

riffe auyfü'^rlid^e SSlötter liefern, l^aBe alfobalb an
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öicie uuferer 2;f)cilnel§mcnbcn ]üx ^lufmuntcrung t)or=

äctgcn lüffcn, unb bie 5lnftaU !ann fidj öon Ijicr QUy

bcu kfteit äÖiHen öcifpredjen , ba man überzeugt i[t,

e§ tüetbe untei; gletd^er ßeitung oGeg ben glcicS^cii

5 @ang ge^en. Über üeine ?l6tocidjungen rec^tä unb

Itn!§ mu^ tnan n{(^t tjerbrie^ltc^ tücrben.

2)a i(^ gern icbem ^fleuantretcnbcn bie bt§^erigen

^upferftt(^!)ette oly eine frcunbltd^e ©intxittygabe etn=

3u!)änbigen pflegte, fo tüollte iä) ©iefelben exfurf^en,

10 mir, tniofern e§ möglid) i|t, üon bem erften §eftc

noä) jltiet) ©gemplare ^ulommen ju laffen. 3}on bem

3h)et)ten f)a6 irfj öiere, unb fo "mäx ic§ benn für bie

näd^fte ^eit öerfe^en.

23orgefaäte§ bitte 3U Betrad^ten, al§ Jücnn e-S mir

15 gcglüift ^ätte in ßft). §oc^tt)of)lgeboren 5iä^e einige

6tunben ju^uBringen; biefe 5lngelegen^etten finb fo

tüeit au§fe'£)enb, unb e§ ift nötl^ig, auf mand^erlei

Steife \iä) baöon ju unterljalten ; benn oft ftef)en

ßunftfreunbe nä'^er on einanber a(§ fie ben!en, iuenn

20 fie fi(^ mi§üerfte!^en unb beftreiten.

§iemit auf ha^ aEeranbrtnglic^ftc mic^ empfc'^Ienb.

§oc§QC^tung§öoa

ge^orfamft

äßcimat ben 22. mäx^ 1831. ^.äß.b. ©oet^e.

)OCt[)c§ Söcrtc. IV. 9Ibtf). 48. Sb. 11
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148.

Sin griebrtd§ ö. gJlüUer.

5fJiit betn fd^önften S)an! für ben Bebeutenben Srtef

be§ botjüglicj^en 5Jlanne§, ber mir immer el§rtt)ürbiger

er[{f)cint; bcnn toie biete tüüfeten benn in folc^e 3«=

ftänbc [id) \o e'^ren'^aft ^u f(f)i(fen?

5Jlir ba§ 5}|el)erfd§e ©ebic^t crBittenb, tt)clc^e§ id) s

eilig abjufcnben h)ünfd)e. 2^ glaube tüolil, ha% e§

Sie intereffirt.

5Jtit ben treuften 3Qßünfd;en.

äßeimar ben 22. ^JMr^ 1831. ©oet^e.

149.

5ln 6]^riftian grnft Sriebric^ Söeller.

[Concept.]

äßoEen Sie, mein SBefter, l)etj!ommenbe§ h3unber= lo

lidje Sitti(^reiben fieunblid^ anfc'^en unb, in S3e=

Qd^tung ber rotf)ange[tri(^enen Stelle, ben ^yiann 3U

fid) !ommen laffen unb iljm. etltia für tin paai S^^aler

bie not^lnenbigften ^leibungSftüde öercl^ren, toeld^e

Sie irgenbtuo anjufd^affen tüiffcn tüerben, ba§ @elb 15

bofür i!§m aBer ja nid}t in bie .f)änbe geben.

f^änben Sie biefe äßo!§ltptig!eit gonj beplocirt,

fo fjCibtn Sie bie @üte, mir be»^all6 Sorftettung 3U

t!§un.

5Jlit ben treuften 3Bünfd^en. 20

SBeimar ben 22. ^Mx^ 1831.



1831. 163

150.

@§ Bcboif nur tücniger 2ßoi*tc, foldjcn Altern,

fol(^en i^^reunben mein tnntgftey S3et)leib ju bezeugen,

^inr bcr ©c^mci-3 t)crftcl)t btc Sdjmct^cn.

§ierBet) ein Zfjdl be§ ©etnünfd^ten

!

9jQdjften§ me'^r.

SBetntQi- ben 22. Wdx^ 1831. S.3B.t).@oetr)e.

151.

9ln gf. ^. ©oret.

S)Qi;f i(^ hoffen, ©te, mein X^eucrftcr, t}cutc fxü'§

auf ein ©tünbdien Bei) mir ju feigen, fo tnürben töir

bem 5lbfd)Iu^ unferer 5lrbett um bielcS nä^er !ommen.

treulid^ft

Sißeimar ben 23. mäv^ 1831. (Soet^e.

152.

2ln i^. ^. Srommaun.
[Concept.]

@h). Sßü'^tgeBoren

fcnbe anBe^ ben rebibtrten 11. SBogen, benfelBen ^l]xn

tljpogra|)I)ifdjen Sorgfalt fernerhin em|)fel)lenb.

S)en 31bfd)IuB be§ 5)tanufcript§ fenbe bor 5lblauf

ber nädjftcn 31)0c^e qI§ ben^^freubigften ©lüditjunfdj

11*
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ju bell Beüoifte^enben ^etieitaaen. ÜJitt bem Quf=

i-i{i)ti9[ten 3)an!, ha^ Sie biefe§ mir 5ule|t nicijt gonä

erfreuliche ©e^djäft fo treulich ^aBen förbcrn it)oIIen.

(gmpte^Ien 6ie mic^ in 3Jf)rein nä(]ern unb tDcitern

f^Qmilien= imb @cfettfc^Qft§!reife be§, inie ii^ I)öre,

ficf) immer me^r er^eiternben S^na».

äBeimor ben 26. TOra 1831.

153.

?ln 3f0^n ^uvral) ben jüngeren.

[Concept.] [29. Wdx^ 1831.]

6§ i[t nun überjä'^rtg, mein tf)euerfter §err, bafj

i(^ 3>^ren fc^ä|6aren 5Brief mit einer angenetjmen

Senbung erfiielt, tuorauf \ä} benn, oBgleid^ fpöt, t)er= lo

fiebern barf, tüie ha§ eigen'^änbige lüunberbare Sd^reiBen

bc§ ^o(^uerel)rten Sorb S5^ron§ mir üon bem pd^ften

SBcrt'^e getüefen unb geblieben. S)enn jebe Sinterung

eine§ fold^en ^anney ift tnicfjtig, 6efonber§ tüenn er

fic^ mut^mittige 3nt)ectiöen, polemifi^ = fotirifc^e ße6= 15

^Qftig!eiten erlaubt.

3ene§ Slott enthält nun aber eine nod^ größere

S5ebeutung, ba e§ neuerlich abgebrudt ift

unb jlüor mit ?lu§laffung einiger Stellen, bie id^, ber

irf) bQy ©aujc befi|e, fuppliren !ann, tüobet) iä) erfni^re, 20

iuie er gegen ^erfoncn gefinnt ift, bereu $Probuctionen

er nun einmal nid^t eftimable finben fonnte, toenn

aud^ ein großes ^Publicum boran ©enüge finbet.
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^J^un ^atjen Sie auä) bte ©efälligfeit ge'^aBt, mir

ben 1. SSanb jene? tDid^tigen 2Bet!cy freimbltdjft Tnit=

3utf)eilen, iinb \ä) barf tjoffeii, Sie tnerben fortfafjven,

mid) mit ben folgcnben 3U erfreuen. 5fn biefem Ijödjft

5 bcbeutenben 2Cßer!e t)abe i(j§ meine S^l^eilnal^me ^u

bclüäfiren gefud^t, ha% id) eine 5lbfd}rift jeneS f(5§ä|=

baren ©(^reiben? , Iromit ßorb S3t)ron bon ßiöorno

QU§ mid) erfreut, burc^ §crrn 9tobinfon bem §erau§=

geber mtttl^eilen Iie§, lüie e» benn anä) gegentoärtig

10 mit abgebrudt tnorben.

Wh aber bleibt e§ trourig, ha% Sorb 35t)ron, ber

fi(^ gegen \)a§ irec^felfinnige publicum gor ungcbulbig

belüeift, nid)t erlebt !^at, tuie iüoljl i^n bie 2;eutf(^en

3U berfteljen unb tüie ^oä) fie i!§n ju f($ätien triffen.

15 S5et) un§ fältt oEer fittlid^er unb politifd^er 2ßelt=

llatfc^ be§ Sageg in biefem ^otte ^inh)eg, ber 5J^enfd§

unb bo» Salent attein bleiben in if)rer Sßürbe glönjenb

fielen. §iebe^ getrau iä) mir 3U fagen: toer ic|t unb

lünftig bon biefer ungemeinen ^nbibibualitöt fid) einen

20 annäl^ernben Segriff machen !ann, fie o^ne Sob unb

2^abel in i^rer (Sigentpmlid^feit anguerJennen tnei^,

ber borf fi^ eine§ großen ©etüinneS rühmen. Tlix

h)enigften§ an meinem S;i)eil gereicht ein folc^e§ S5e=

ftreben ^u großem ©enuB-

25 ©obann ha% Sie mir ben Sßerfaffer be§ bibaÜifd^en

©ebic^tey: King Coal's Levee, bem S^amen unb feinen

^uftänben nad^, genauer lennen let)rten, ift mir "^öd^ft

angenel^m. 2)ie $Probuction eine§ miffenSreid^en,
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i^eiteren, getftöoHen ^Qnne§ getüa'fir 3U tnevben, bie

tto($ überbie^ einen entfc^iebenen biboftifd^en 5flu|en

getüä^tt, tütrb fo feiten gefd^e^en, ha^ man gern öon

ber $erJDnIi(5§!ett be§ 5lutoi-§ naiver unterrichtet 3U

fct)n tr)ünf($t. 5

können 6ie ^errn Scofe, in feinem norbenglifd)en

?tufentt)Qlt, t)on mir ein freunbli(5^e§ Söort zubringen

unb i'^n meiner S^^eilna^me an feiner geiftreic^en

3lrbeit berfid^ern loffen , fo tnerben 6ie i'^m eine gute

6tunbe madjcn. S)enn ber 5Iutor fei) au(^ nod) fo 10

refignirt, öielleic^t im allgemeinen bel^nalje öergeffen

3u feljn, fo mirb ey i^m immer ein Qngene^me§ @e=

fü'^l erregen, eine Stimme 3U berne^men, bie i^m

eth)a§ 3U Siebe fprid^t.

9lun mill iä) ©ie aber nod^ auf einen 5Jlann Quf= 15

mertfom matfjen, ber in ber SageStoelt tt)oI)l fcf)tüerlid^

gum S3orf(^ein !ommen tann; e§ ift: ber ^k^Ier

£). 6. IReob in ©aliöburt), ber mir burd^ lQnbfc§Qft=

li(^e SJabirungen betonnt getuorben.

S)icfer matfcre Mnftler barf fid^, tüie f(i)on gefagt, 20

gegenwärtig !einer öor^üglidjen 5Iufmerffam!Gtt ge=

tröften, toeil fein Solent im 2ßiberfprud§e mit bem

Soge fte^t. 3IIIe§, toaS ber faf^ionablen Söelt geboten

tt)irb, muB fic§ burd^ müroifopifc^e Sta'^Iftid^e unb

folglid^ eine mit bem natürlichen Sluge !aum er!enn= 25

bare ßunftfertig!eit ^u empfehlen miffen. S)er ge=

nannte ßünftler aber l^at in feinen 9iabirungen ettoay

Ülau'^ey, meiere» befonber§ in ben 2Bol!en anftö^ig ift,
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bte er nirfjt genug naä) §oh)arb ftubtrt ^aBen mag.

;^n gctüiffcu 5lnd)t= iinb £ämmerung§effectcn iebod^,

fo Inie in (änblid) gcic^madOoHcn 6ompo[itiouen tjat

er )d)ä|bare Blätter geliefert, unb e§ foHte mic^

5 tüunbern, toenn [e«] ni(^t unter ben monnic^taltigen

englil'cfjcn ^unftfreunben quc§ toeld^e gä6e, bte bem

geifttgen frei) natürlicfjcn 25ortrag einen Billigen 2Bertl§

kt)legtcn. '^n 2onbon f)at er gelni^ einen ßommijfionär,

ber tDo^ 5U erfragen toäre.

10 Sßielleit^t unterhält e§ «Sie, fic^ nad^ i^m 3U er=

!unbigen. ^ä) lüenigfienS ergreife gern bie ©elegen=

^eit mid§ um proBlematifrfje S^alente ju bctümmern,

tüel(^e tüegen ber augenblicfli(^en Xage§ri(5§tung nid^t

3ur ©öibenä !ommen.

15 ^iögen ©ie in biefem umftänbli(^en 29rief bie

Urfac^e meines langen Zögern» finben ; ba i^ fo biel

gu fogen backte unb noc§ me^r gu fagen l^ätte, fo

tonnt iä) !aum t)erfu(^en, anzufangen, Bi§ fi(^ genug=

fam ein Üiaum fänbe, ber nun gerabe in bem 5tugen=

20 Blitf eri3ffnet, ha mic^ t)crf(^iebene 5Inregungen öon

unb naä) Snglanb Berühren.

§err Siobinfon, ber un§ mand^e» angene!§m Unter=

ric^tenbe 3ugcbract)t !§at, i[t gegeniüärtig in Italien;

fe'^rt er bielleic^t 6el^ je^igen Unrul^en gurütf, fo bitte

25 i!^n fd^ijnften§ ju grüben, ha ©ie i'§m bod) tt)a^rid§ein=

lic§ mond^mal begegnen.

3n öorjüglic^er .^oc^ad^tung.
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154.

5ln g^. 3f. §rommann.
[Concept.]

Sßenn id) auc^ mä)t bog SSctgnügen r)aBe, @tt).

SBo^lgcBoren ben ganzen 9teft be§ Ü3lanu[ciipt» 3U

f(3^t(fcn, fo tüiU iä) bod^ ©egentoörtigeg ntd^t ^uxM=

Thalien. @§ ift immer etlrag 3U tl^un unb it)o!f|l tuieber

ein SSogen aB^ufd^Iie^en. 5

5!Jlöge iS'^nen, ^^rem ndd^ftcn unb entfernteren

Greife in bie[en ^etiertagen allc§ 3U Suft unb 23er=

gnügen gereichen.

Söeimar ben 30. mäx^ 1831.

155.

2ln ^. 2ß. gtiemer.

5!Jlögen 6ie Bet)!ommenben, auf unfre neulicS^e 10

Unterrebung einigermaßen erweiterten ?luffa| prüfen

unb mir ^^^re S5emer!ungen gönnen, fo ftünbe 3u

l)offen, ba% unfre morgenbe 3uia^nten!unft an'§

löngft ertüünfdjte ^id unfrer fdjlüierigen Unter=

nc'^mung fü'^ren bürfte. n

SBeimor ben 31. mäx^ 1831. (5J.

156.

2ln (y. 5. 3etter.

SSor QÜen fingen ^al6e pi bermelben, ha% iä) einen

gan3 aEcrUebften Qu§fü^rlid§en S5rief öon ^elij, botirt

9iom ben 5. Wäx^ er'fialten fiaBe, Jüeld^er ha§ rcinfte
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S5{lb bey t)or3Üglicf)en jungen 5[Ranne§ barftcHt.

©einen ©Item nnb SSciliner ^reunben tüirb er getüi^

ha^ ©leic^c mit gleid^er gemäßigten ^rct)f)eit melben.

^nx ben ift mm tüciter nirfjt 3U forgen, bQ§ fd^öne

5 Sd§mimmtt)amm§ fcine§ S^alentS tnirb i^n aud} burd)

bie SBogen unb 23rQnbungen ber ju TBefürc^tenben S5ar=

boret) "^inburcf^fül^rcn,

9tun erinnerft bu bic^ )^)o^, ha'^ i^ miä) ber

üeinen Serj immer leibenfc^aftlid) angenommen unb

10 mid^ geärgert ^nBe, boß ^ijx t^eoretiji^en 5JIu[tft)onfen

fie nid^t iüoHtet al§ ein donum naturae gelten laffen.

2Ba^rI)attig eine £>arm= unb 2)ratt)yQite fte'^t nid§t fo

tjoä), boß i^r bie ^latnr allein auSfd^ließlid^ i^re §ar=

monien anöerttauen foEte. S)a ift ber ^enfd) me'^r

i-i tüert!^, unb bcm ^lenfc^en '^at bie ^f^atur bie üeine %tx^

öerlietjen, um bo§ Unnennbare, 6ef)nfü(f)tige mit bem

innigften SSe'^agcn auSbrüden ju Üjnnen; ber Wm\ä)

ge'^iJrt mit ^ur 5ktur, unb er ift e§, ber bie jarteften

SBejüge ber fämmtlic^en elementaren Grfd^einungen in

20 \iä) aufzunehmen, ju regeln unb 3U mobificircn toeiß.

SSrauc^en boä) 6£)emifer fd§on ben tl^ierifd^en £)r=

gani§mu§ al§ eine SfJeagen», unb toir tuoUen un§ an

me(5^anif(^ Beftimmöare S^onber^ältniffe Hämmern, ba=

gegen bie ebelfte ©aBe au§ ber 5^Qtur l^inau§ in hk

25 9?egion einer tniGÜirlic^cn Mnftele^ l^inüöerfcfjielien.

i)ieß magft bu üer3eil)en. ^ä) Bin t)ierüBer neuer=

li(5§ aufgeregt tnorben unb iä) möchte bir öor allem

Äenntniß geben, hjo iä) I)artnädig tjer^arre unb tnarum.
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.^errn Spüer totrft bu Quf'§ 6e[te grüben unb

bonfen, ba^ et mir jene SBüd^Iein bot klugen bringen

tüoEen, fie fotlen treulidj lieber 3urüdfgefenbet toerben.

©egenlt) artiges fenbe lüeg, oB mir gleich no(?^ gor

mondjeS ju jagen übrig Bleibt; bu foEft aber tüiffen, 5

hü% i^ an hiä) benfe jur 8tunbe, \vo bu bic^ ju

iüadEern 51§aten borbereiteft; oui^ möd)te idC) ber erfte

fet)n, ber bir ^um ä[tt)etifct)en unb ö!onomi|(^en @e=

lingen ©lütf tüünfd^te. 2öeld§e§ benn :^iermit fegnenb

gefd^e'^e! 10

Unberbroffen fortan!

©rünbonnerftag ben 31. ^ärj 1831. @oet:§e.

157.

21 n 5- S- ^rommann.

[Concept.]

6tt). 5lßoI)(geboren

bie tt)oI)laUögebac§te öcgetabiüid^e llmfc§tag§äierbe 3U=

rüdieubenb, lüoütc jugleidf) ben äßunid^ auäbrücfen, is

bau h)ir bie i^nfcfjrift franäöfifc^ unb beutfc^ machten,

tüie ha^ SSlatt ou§h)ei[t. OJtan brückte jur §älfte,

tote e§ l^ier beseid^net tft ; bie onbere §älfte fe|te man

nun fo, hü^ ha§ ^Vran^öfifc^e be^'m <§eften öoranläme,

bo tüär e§ benn für bieffeit§ unb jenfeit» be§ 9ft^ein§, 20

toie man e§ nehmen tooEte, ganj fd^itfUd^.

£)ie mir beftimmten (Si'emplarc toünfrfjte gefallt,

aber nic^t ge!§eftet, um fold^e nad^ 6tanb unb Sßürben
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bei- ßmpfäugei- binben 311 laffcn. %nä) fenbe nocfj

eine Tla}\t ^lonufcript, mit folgenber SBemer!ung:

S)a biefe S)inge, tüie iä) mirf) exinncve, in f^^a'^nen

ausgefegt unb crft 3ulc|t Seite für Seite rangirt

5 tüciben, fo tütiie ^ier 3U 6emei!en, ha% gerabe dor

brelj^tg nod^ ein bebeutenber Slrtüel eingefdEioItct

tuirb, iücldjcr nä(^ften§ folgen foll, 2Bir !ommen

Ijiebiirdj unb nod^ einige 3"Öobe U)al)i;fc|einlicf) um
ein paar SSogen lüeiter, tüo fid) benn aÜe» ^ule^t no(^

10 iüo!f)l arrangiren tüirb.

^ener angenel^men Sornburger ^ufammenlunft

]§aBe mtc§ be^ einem neulid)en 2?efud) bafelbft an Drt

unb Stelle mit öicl Sßcrgnügen erinnert; empfehlen

Sie mic^ bcr berel^rtcn ^amilie, 3uglcic^ mit aEen

15 ben beften SBünfc^cn unb Segnungen, ©lauben Sie,

bo^ i(j^ ber jungen 2)ame mit einem ©jcmplar bcr

Cluart=;3p'^igenie einiges SSergnügen mac^e, fo fenbe

ein fold§e§ mit n^enig eingefd^riebenen SQßorten.

3Sie e§ 2^xzm ^reunbe, bem §errn 25ibliot!^e!ar,

20 bet) un§ erge'^en luirb, tüü^t i^ nid^t gu fagen; unfer

fämmtlidjcg ^erfonal "^at fic^ biefe ^e^ertage bebeutenbe

3urü(fgeblicbene ?lrbeitcn ju befeitigen Vorgenommen,

ic§ felbft JDerbe i!§n !aum, toenn i^ auä) n)ünf(i)te,

begrüben können.

25 Unb l^iemit ba§ fc^ijnfte Sebetoo'^l i^^rem Jüertl^en

f^^omilienlreife unb 9lä(l)ftbefreunbeten.

SBeimar ben 2. ^Ipril 1831.
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158.

?ln g. S. ©oret.

'änä) Mefen SSIättern, mein t^euter, gönnen 6tc

3^xe ^ilufmerdfam!eit ; tüir nöl)ern un§ olmö'^lig bem

6nbe.

äß. b. 2. %px. 1831. ©oettje.

159.

5ln g. 3B. giiemer.

[4. 5lpnl 1831.]

2ln6el) §eri*n ©oret§ Slebifion ; raDd)ten Sie fold^e s

mit bei* S^rigcn öcrgleidjen, um fie t)iellei(5§t morgen

5lknb 3U bcfprec^en.

@.

IGO.

5ln bell t^rciTjcrrn ©iiift b. ^üni^Tjaufen.

[Concept.]

6in \ä)'ömx Oftertag \ä)dni mir eBen red^t geeignet,

meine tt)euren f^reunbe in i^rem lQnbli(j§en ?Iufentf)alt lo

3u Begrüben.

3]on unferer ]^er3lic§en ^^eilna'^me an bem glücf=

lidjen 3^QmiUen=©reigni§ [inb 6ie üolüommen üBer=

3eugt; möge bie günftige SBitterung ber tf)euren ©attin

unb if)rer lieben .^leinen Befte ©cfunb^eit Bcförbern, is

unb un§ in ber 8tabt bie Hoffnung erneuen, burcfj
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eine Bolbtg ertDÜitfdjtc ©cgeniuait un3 ücalürft 311

feigen.

^idfj unb bic 5}lcini(^cn 31t fortboucrnbcr (5jcneiflt=

l§eit angclcQcntlirfjft cmpfc()Ienb.

Sßeimor ben 4. ^Ipril 1831.

161.

[Concept.]

S)ui'(^ ,^errn dommiffiony^Sccretär JButpiuy i)aU

für 100 i'^. t)oIIlüid)ttge ©ucatcn nclüün[d)t; foUte biefe

©clbfotte nid)t öctjjufd) äffen fet)n, fo tuürben mir t)oII=

toirfitige ^riebridjSb'or cBenmö^ig gefäEig fet)n.

10 Slöeinmr ben 5. 2lpril 1831.

162.

5(n 3^. ^. S^tommann.
[Concept.]

@h3. SOßo^lgeborcn

ben reüibirten 12. SSogen üBerfenbcnb, erfuc^e S)ie=

feiten mir ja noä) eine Sfebifion ju^ufenben tüegen

ber mancherlei Bebenllid)en ©teilen, auf tücld^e ^u

15 Qi^ten ift.

2)0 bie intentionirte 6enbung an f^räulein ü. Sötü

no(^ t)or il)rer SSer'^cirat^ung an fie gelangen !ann,

fo mö(^te hjo'^l i^ren SSornomcn !enncn, Ineil e» Bet)

einer foltfjen ^ufdjrift immer freunblid^er auyftel)t.
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^cinc kleinen ftnb bon ^ma fe'^r frö'^üd^ 3uiüc!=

getommcn unb iü()inen ft(?^ Q,utm SmpfangS unb

freiinblicS^er SSctoirf^ung. ßnip[eT)lcn 6ic un§ fätnmt=

lid) üBeraE.

mimax ben 6. ^Ipxil 1831.

163.

5In 3uftu§ 6t)rifttan b. ßober.

ßin l)ettci*er erfter £)fte^•tQc^, ben qu(^ ßtt). .§od)=

tro'filgcBorcn einen 5Ronat fpätcr glütflic^ feiern nnb

Begeben mögen, gibt mit bie ertt)ünfd)te ©timmnng,

naä) Bischerigen fe'^r trüBen Sogen @h3. ^oä))xio^l=

geBoren meine @eban!en unb ©cfü'^Ie ^u.^utncnben i°

unb, in ©rinnentng früBei'cr bcrgangcnet Reiten unb

im ©cnu^ gegentuärtiger, auä) in bcr ^erne bQuer=

t)Qftcr 2?ei-l^ältnifje , ein t)crtrQuli(i)e§ 6d^reiBcn an

§odjbiefelBen ju erloffen.

S)ie UnBilben, bie mid§ gu @nbe borigen 3ia^)^c» '^

Betroffen, finb ^i]mn geiDi^ ju c^erjtid^fter S^l^eitnac^mc

Begannt getnorben. 5Jlein ©oc^n, ber fre^li(^ f(^on in

Beben!ti(^en Umftönben but(^ ^ftalien ging, fd^ien

bur(^QU§ fi(^ ju ertjolen unb auf bem Sßege ju ge=

nefen. 5Ittein jum ^iele feiner SaufBatin tnar if)m 20

üiom öorgefc^rieBen, bo e§ benn für mid) !ein geringer
^^g.

Sroft Bleibt, ha^ er biefe» '^o'^e :^id crreid^t unb bie
^

SBürbe beffelBen, toenn qu^ nur furje ^eit, empfunben

unb genoffen "^ot. ©ie t)QBen, ücre'^rter ^reunb, ein
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©Icitfjc» erbulbet, unb toa§ tjat bericntge ntdfjt ju er=

bulben, bei* anbete überlebt ? er übernimmt \a c^elx)iffer=

mo^en bie ßebenybürben, bie jenen eigentlid^ im 5JlQtur=

laufe jugebad^t iuaren.

5 £)iefe§ (Sreigni^, ben gQn5en [itttid^en ^en[d§en

ergreifenb, mit ben boranS '^erflie^cnben f^^olgen einer

öoHfommnen Umänbernng meiner ßeben§h)eife, tnoßte

benn bod^ ber bejal^rtc OrganiSmu» nic^t gebulbig

übertragen, fonbern mußte \xä) etft burd^ bk fur(^t=

10 Bore firi|e eine§ gcmoltfamen Slntftur^e» mieberum eine

5lrt öon ^rcl}[}eit er!ömpfen; 3u ber ic§ burd) §ülfe

eine» treffli(5^en -^Iiäte», unire» §oirat^§ SSogel, gelangt

mi(j^ im t^ätigen @Iei(f;geh3i(i§t ^u erl)alten tracfjte.

^n [olc^en @|)0(^en füf)I iä) erft rec^t ben 2Sert^

15 eine§ allgemeinen 2ßif|en§, berbunben mit einer be=

fonbern S'^eilnal^me on bem ©uten unb Schönen, ba§

bie unenblicf) manni(^faltige SBelterftf^einung un§ bar=

bietet; unb fo barf id§ it)ol)l t)erfict)ern, bo§ bie mir ge=

gönnten ^ö(^ft mi(^tigen ruffifc^en 5}lineralien mandie

20 \ä)bm Stunbe be§ SSetrac^ten» unb (SrinnernS getnö^ren;

unb lt)ie \iä) S(^a| ju (5d)ä|en '^äuft, fo '^aben @lu.

§od)tx)o^lgeboren I)öd;ft intereffante 91a(^fenbungen

einen frifc^en lebenbigen Slnf^eil mir immer p er=

Italien gctou^t, ja e§ finb, mie mid^ bünit, burc^

25 S^re SSeranloffung, anbere ^ugleid) angeregt, unb mir

öon bort!§er bie !i3ftli(^ften S)ingc ^ugefenbet tüorben.

S)arf iä) nun ^alb im ©d^erj, ^alb im ßrnft tj'm=

gufügen, ha^ iä) S^nen bagegen gleic^faü§ einen 6d]a|
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3U fcnben bctmeljne: er Befte'^t in ber 2. §älfte meiner

2Bcr!e öom 21. 6i§ gum 40. SSonbe.

§tcr foltt aber 6dja^ nic^t ^ei^cn: ber Sßert!^ be§

Errungenen, fonbern fott bte ^IRü'^[eltg!eiten be§ S5e=

ftf)tüörer§ onbeuten, bte er ü6ernc!^men muffen, um s

biefen ^unb, tüte er ou(j§ fet), ju %aq,z gu förbern.

5lud) Don biefer Slbf^etlung fäEt gor mand)e§ in bk

^cit, tro lt)ir, jung genug, ber ©egentoart ha§ 5Jlög=

ItcS^fte abäugeiDinnen trad)teten, arbeiteten unb genoffen,

errci(^ten unb l^offten. 6§ toar eine \ä)'öm ^cit, bereu lo

(Sie ftd} gett)i§ auä) gern erinnern.

Soffen 6ie in ©rtuibcrung be» ©egenn^iirtigen mic^

berne()men: tuie tneit bie ungel)euren 5lnftalten gebieten

finb, benen 6ie, berfe^en mit '^inreid;cnbcn ^Jlitteln,

freubig 2^xc 2^I)ätig!cit ju mibmen fortfal^ren. is

S)a§ ^dftd^en mit gemelbeten 3tüQn3ig 23önbd;en

fenbe, lt)ie ha^ öorige 5}loI, nad^ S5raunfd)lt)eig, ba

bcnn bie fcpne ^afjrg^eit, don Sübed qu§ bie Ü6er=

foljrt begünftigcnb, 31^nen meine 5lrbeiten öor 3lugen

unb meine ©efinnungen on'§ §er3 legen möge. 20

5Jieinen ehemaligen lücrtl^en §errn 51ad)bar, in

beffcn mir geföEig abgetretenem ©arten nod^ toie öor

^^lltery ^Pflanjen unb SSlumen frü^jeitig liertiorge'^en,

müufd^c jum atterfc^önften gegrüßt.

§o(^ad§tung§t)oll, öertrouenb 25

(ätt). EjceE.

ge'^orfamfter S)tener.

äßeimar ben 7. 5lpril 1831. 3. 2B. üon ©oet^e.
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164.

%n 3?.^. Soret.

SSet) Übei-fenbung bc§ 13ten g5ogen§ tüünfd^te ^u

ei-fQ:^ren ob fidj bev ^iluffa^ über bie Spirotität, ncbft

bef[en Übcrje^ung glütflid^ öoxgefunben tjabc. &iM
äum fd)önen Jage!

5 2B. b. 11. 5lpr. 1831. @.

165.

^n 5. S- 3^1' om mann.
[Concept.]

6lü. äßo^Igefioren

ben 13. Sogen jurüd^fenbenb, erbitte mir eine no(^=

malige Üküifion, lüelc^e Oorttjeil^aft fe^n tüirb.

Sßottten 6ie mir anzeigen, tüie üiel ha§ 9Jlanu=

10 fcri|)t, tüel(^e§ Sie in §änben !§akn unb tooran immer

fortge[e|t iDerben !ann, no(5§ ausgibt, fo tüäx e» mir

angenehm. 6§ folgt nod) ein 5lbfc^nitt, unb bonn

t)ätten lüir für biefemal unfer !^kl erveict)t.

O^röulein 5lltoine Ijat bei) i^rer 5ln!unft meinem

15 ^aufe öiel Vergnügen mitgebra(f)t.

2ßie ber^ölt ficf)'§ benn mit ben t)or geraumer ^tii

befteEten SÖaiäenüJrnern? äßölfd;en iüünfi^t gar

fel^r, ha^ fie aufleimen mijgen,

äßeimar ben 13. 5Ipril 1831.

ioct^eS tiicxU. IV. «btt 48. So.
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166.

3ln Sxiebric^ b. SJlüUet.

S)en !^ö(^ft tner!tüürbtgen unb höftlic^cn Srief be§

|)errn ©rofen 9Jetn'§Qrb fenbe bQnlSQxUdjft ^uxüd,

2)a§ ©(^reiben be§ §errn t). ©ogcrn glaube f(^on

tüteber erftattet ju ^aben, boc§ tüerbe iüeiter nQC^5u=

forfc^en nic^t berfel^len. 5

S)ie 3 ^TiebaiEen folgen ^teBet) mit fc^önftem 2)an!

für ben Btg^eiigen Giebit.

5^un ober no(^ eine btingenbe SSttte: mögen ©te

öon ^rou ö. Söeaulieu bie Sßergünftigung getoinnen,

ha% fie bem guten gefd)i(!ten ©dimeEer einige Stunben 10

tüibmen möchte, bamit id^ i^r töert^eg SSilbni^ quc^

mit unter bie tl^euren ©leidjäeittgen einfügen !önne.

(Sine mertlüürbige ©enbung bon ^Poril, fet)r üiele

SSilbniffe bebeutenber 5}länner ent^altenb, ift bct) mir

Qnge!ommen unb mö(f)te für ^reunbe einlabenb genug 15

feljn.

^iä) beften§ empfe'^lenb.

gel)orfamft

SBeimor ben 17. 2lpri( 1831. 3^.mb.@oet^e.

167.

Sin bie g^^eifi^«"

Henriette ö. 33eaulieu=SDiarconuat),

geb. ©räfin b. ßgloffftein.

5?leiner berefjrten greunbin fage toufenb S)Qn(I 20

für bie ©eneigttjeit un§ ^^x fo h3crt!§c§ S3ilb 3urü(!
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3U laffen. 2öte \ä) bcnn oud^ ber[td§ern borf ha%,

fobolb S)em. Seibier öon einer lleincn Dtcife nätf}[ten§

3urüc!fe()rt, jene ^Ingclegenfieit mit S^ergnügcn beforgt

iücrben foH.

5 Unter ben trenften SBünfctjen

nntnanbelbar

m b. 18. ?Ip. 1831. ^. m. b. @oet:§e.

168.

2rn g. 3ö. Diiemer.

SBoUcn 8ie tno'^t, mein 2^^euer[ter, Sct}!ommenbe§,

3h3Qr geniigfam Selannte noc^maly burdjgcf)cn, bamit

10 tüir morgen 5lbenb ^um SlBfc^lu^ !ommen unb \)u\t5

am @nbe nidjt ganj erfreuliche (Sefd^äit enbtic^ 6e=

feitigen !önnen,

Tlit ben beften äßünfd^en.

2Beimar ben 18. 5l|]rin831. @.

169.

5tn 5. 3. g^tommann.
[Concept.]

15 (Stü. Sßo^lgeBoren

^aöe für bießmal nur anäuäeigen, ha^ loir bie 6tette,

tüeld^e erft Beftimmt tüar eingefdf)oBen 3U Inerben, gon^

Qu'y 6nbe, qI§ einen Befonbern ^ladjtrag, bringen

iüoEen; be§:§Qlb ©ie benn mit bem überfenbeten ^anu=

20 fcript auf bie bisherige äßeife fortfaliren !önnen.

12*
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S)en 3. 9^a(^trag unb alfo ben 6c^lufe be§ ©anjen

fenbe näd)[ten§. S)en ©nttüurf be§ %itd^ lege Be^,

tüeld^en t^pograptjtfc^ 3U anangiren bitte.

gür ha^ ©riect)if(f)e auf bei; 4. 6ette tüären S5u(^=

^ ftaBen öon einer ^OHttelgrö^e ^u nehmen.

gür bie äBoiäcntörner, toeldje übrigen§ nid^t fcl^r

tru(j^tbnt 3U fel)n fc^einen, befenne mid) at§ 6(^ulbner.

Weimar ben 20. ^pxil 1831.

170.

5ln SoT^cinn f^riebridC) 9tod§ti^.

[Concept.]

^ux mit ben toenigften Sßotten Deimetbc, ba^ iä)

bQ§ mir öertraute anliegen mit ^"[timmung be» lo

|)errn @e^. 9iat^ ö. 5}^üEer foglcid^ in biejenigen

SBege geleitet :^Qbe, h)o am erften §ijibeini§ 3U hoffen

ift. ^Jliöge QEe§ ^f^ren unb unfein äßünfd^cn gemöB

gelingen.

SBeimor ben 22. ?lpril 1831. is

171.

3ln |)einri(^ Söillielm gerbinanb SBadEenrober.

[Concept.]

@tü. äßo^lgeboren

ban!e ^um fc^önften für bie mir mitget^eilten ^Jiotiäen

unb für hk ^Jlufterftüc!e ber (Stearinföure. 2)ie



1831. 181

au§ bicfer ^Ratcrie qc309cnen ßid^ter l^oBen ben ^cf)ln,

bn§ [ie attju Brüc^iq [inb, biclleid^t lie^e fici^ burd^

irgcnb eine cf)cmtfd)e Dperotion bicjem ^Jtangel ab=

f)clfcn.

i Sfil füge eine ^Partie Tremella Nostock l^inju; fie

l^at firf) in biefcn S^agen '^äufig auf ben ©anblDegen

meincy ©artcnS an fc^nttigen ©tctten gefunben, unb

cy ift 2i)ncn lüo^l tntereffant , bic[e§ problemotifd^e

Sßcfen naä) ^bxcv |o genauen öorfic^ttgen ?(rt 3U

10 anQÜjfivcn, bannt man feine 25crU)anbtf(i)aft nä^er

fennen lerne.

5lIIe§ (Sute tüünfd^enb unb an 3i^rcn 5lr6eiten

aufrichtigen 2^i)eit ne'^menb.

Sßeimar ben 23. 5tprit 1831.

172.

2ln ©erwarbt Söil^elm ö. 9?eutern.

[23. %pxil 1831.]

15 @hj. §od)lüoI)lgeBoven

!oftBare ©enbung fefete mic^, ba'^ i(^'§ nur gefte'fie,

in einige 23eilcgen^eit ; benn iä) fa'^ mic§ foh)o!]l burd^

3^ren lüicber^oltcn 2öunf(^, aly burc^ bie Betjgefügte

t}'öä;)\i iDÜrbige ©a6e 6et)nal)c unöcrmeiblici) gebrungen,

2u ein SScrlangen ju erfüllen, iüeld)e§ mir einigermaßen

bange mad^te. 5Jlit folc^en (Smpfinbungen ftettte id^

ba^ mertmürbige SBilb ^^xo Äaiferlid^en §o!)eit ber

f^rau ©roPcr^ogin t)or, tüddjc, fc^r aufrieben folc^e§
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tDieber^iife^en , tnid) etnftltd^ erma'^nte, bte berlongte

^nfc^rift Quf bie leergeloffene 2afel ein^ufdjreiben.

§teiburd) gelüann id^ 2)lutl) unb i(^ tDünfcf)e, ba^

©ie ttiit bem Üiefultot einigermaßen aufrieben fet)n

mögen, ©ingepodtt ift bie Senbüng tüteber; möge fie 5

glüdtüc^ 3U ;3^nen gelangen!

23et)'m Slbfenben ent()ielt iä) mid^ nic^t, jenem

l)errlic§en 23latte nad)5urufen:

äöort unb «itber, S3ilb uub Sßorte

Soden eu(^ öon Ort ^u Crte, 10

Unb bie liefce $f)antafel)

5üt)(t \\ä) "^unbertfältig frei}!

©a aber gegenluärtigeS SSlatt frü'^er bei) 3'^nen

anfommcn tnirb, als jenes größere r)auptfä(i)Iidjc, fo

üermclbe id) l)ier öorläufig, lDa§ iä) bort eingcfd)rieben, 15

mit bem l^er^Ud^en 2Bunfd)e, Sie mögen baburd) ^i]x

5Jleifterh)er! ni(^t entfteHt fe^en:

@ebilbete§ fürn)a'§r genug!

aSebürft e§ mä) ber Söorte?

2Sir feT)n be§ lieben Seben§ ^UQ, 20

S)urc^ ©tunben fd)leid)t'§ unb Orte.

S)ie Ijo^e ©abe preifen tt)ir,

2;ie graufom Unl^eil fteuert,

5Iuf 2ößeg unb Stegen Stumenjier

S)em tjolben S^reunb erneuert. 25

S)o($ jebe§ 3Iuge, toie e§ blidt,

SBirb in a3ett)unbrung fteigen;

S)er @eift, erlioben unb beglüdt,

Sn ftiüer Q^reube fd^Uieigen!
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^it bcn trcuften ©egnungen, in Hoffnung freubigen

2Biebei[c'^cn§ nad) fo mandjen ftörenben ©reigniffen,

bic (cbt)aftc[ten örü§e ^fjxti l^iefigen ^^reunbc unb

$ßere!^iei- ()in3uiügenb.

5 unlüanbclbar t()ettne^menb

3.SB.t».@oetrjc.

S)a§ f}öä)\i Qnmutt)ige SSIatt Verlangt eine 6c=

fonberc @rtüät)nung ; e» i[t onäufc^en al§ ein 5}leifter=

[tüdE 3^1x3 2:Qlent§
,
geübten Sßelt^ unb 5hturbli(!a,

10 ted^nil'djer fyertigfeit , xxaliftiic^er SorftcÖung ber

©cgenftänbe, bobel) cincy l^öc^ft [ittlic^en (iinbringenS

in bie ©emüt^öüerfaffnng unb Stimmung hiv ju ben

unterftcn ßloffen. £)iefe§ SBIott l^ätten Sie mir nid^t

fo fretjgebig berel^rt, tnären «Sic nid§t überzeugt, ha%

15 xä) e» öon Sninb qu§ ju fd^ä|en toei^, unb ha^ e§

mir ba§ größte SSel^agen gibt, inenn öon i^^nen unb

:3l^ren ^ßor^ügcn bie 9iebc ift, tüie oft genug gefc^iel^t,

mid^ nun jeberjeit auf ein fo t)olIftänbtge§ 3eugni§

berufen ju !önnen.

20 S5erpf(ic^tet ergeben

SBeimar ben 22. 5lpril 1831. ^.äß.O.öoetl^e.

173.

3tn Sofep^ 5Jlaria ernft 6I)riftian SBill^elm

ö. 9iabotDt^.

[23.31pril 1831.]

6h). §od}tt)o^lgeboren

l^aben bie ©eneigtl^eit getjobt mir eine fe!^r angenehme

©enbung öon |)errn SSaron ö. üieutern ^u überfd)itfen.
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Sie enthielt ein ^öd)ft 16ebeutenbe§ SSlatt, auf U)el(3§em

er, 3lt){f(^en ben aUerlieBenShJÜrbigften unb QU§fü^i'=

Itd^ften Btlbli{^en 2)ai-[teEun9en, einen leeren Siaum

geloffen, h)orin er einige ^reunbe§tüorte bon mir 3U

feigen f(f)on frü'^er berlangt l)atte; ttjelcfien 2ßuuf(^ er 5

nunmet)r irieber^olte.

2Bie e§ bamit ergangen, fpridjt !6et)folgenber SSrief

umftönblici^er au§, toeldjen i(j§ offen ^ufenbe, bamit

©h). ^odjhJol^IgeBoren nä^er unterrichtet Serben öon

bem, h}a§ eigentlid^ borgegangen. 10

^ie^u füge nun bie ge^iemenbe 5lnfrage: ob S)ie=

fclbcn mir erlouBen, gebad)te .^ifte tükWx, hjofjl ein=

geparft , an 6ic jurücf gu fdjiifen'? ha ^fjnen too'^l

cl^er tüie mir ber 5Iufentt)alt be§ |^reunbe§ Belannt

fet)n möchte, fo toie 6ie au(^ bie f(^ic!lid§e ©etcgenfjeit 15

einer 5lbfenbung am bcften 16eurt()eilen toerben.

2^er iä) mit S^ergnügen ben ?lnla§ ergreife, meine

t»or3Üglicl§fte ^od^ac^tung aug^ufpred^en unb mic^

bontbar für übernommene SSemüljungen 3U unter=

äeid^nen. 20

@m. ^od)n)o^lgeb.

getjorfamften S)iener

äBeimar ben 22. 5Ipril 1831. ^M. ö.@oet^e.
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174.

3lii ^. S. ^tommonn.
[Concept.]

@lt). 2öot)(ge'6oren

trerben naä) Einleitung meine» Sektoren ba^ ^anu=

fciipt 3U Be'^anbeln fovtgefo'^ren, auc^ ben 3;itel gc=

neigt bebadjt l^aBen.

5 ^ie6el) [cnbe nun ben 3, ^lad^trag, qI§ ben ^il!6|(^lu§

be§ ©anjen, ttield)cr auf ben 5liti!el: 5ÖQud^er un=

niittelbai: folgt unb uu§ ju einem glütfli(^en ßnbe

füljven loivb.

ÜJHt ben beften 3Bünfc§cn unb treuften (Snnne=

10 ruugen.

SBeimar ben 23. Elpnl 1831.

175.

9ln 6. g. 3cUer.

3uöörber[t mu§ ic^ öerfic^ern , ha^ mir hk füi;t=

geje^ten '^aä)xiä)im au§ eurer brQmQtif(i)=mu[ifali]'d§en

SÖßelt 3u großem 33ergnügeu gereichen unb meine (Sin=

lo fomleit tüirüid), in l^ö^erem Sinne, fonor mad§en.

2)Q^ meine @n!el öon !ßdt gu 3eit i^ir etlüoS t)or=

!lim|)ern, mu^ mir n:)ol)Igefallen; i^ gijnne i^nen ^er5=

lic§, ba% fie auf eine nic^t ungefd^tcft pra!tif(i)e Sßetfe

in bie ^öd)ft gefeHige S'iegion ber 5}luft!freunbe fo

28 zeitig eingeführt Serben.
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35on ^Jlcbome Wora 'fioBe einen eigen^änbigen,

fe^r anmut^igen SSrief; ber ßoncipient öerbient Qtte§

£oB, ba§ er ba§ t)ieliäl)nge, fi(^ unftd^tBar fort=

fpinncnbe 23ei-pltni^ gar Ijübfc^ unb bcutltc^ ein=

gefet)en unb !Iar ouSgefproctjen l)Qt. o

^Q§ t)on ber üeinen ^acin^ ntobcUirte äßoppen

xMt fd^on an meine SlBfic^ten ganj nal§ l^eran; e§

!ommt, mit einiger 5Robificotion, jurütf. 6in fe'^r

gefc^itfter, in bcm ^ac^e be§ ^BlobetlirenS unb ©ie^enS

tüoljlgeübter i^ünftler tüirb mir ^ic^u fein Talent lo

Ieif)en. 2Bie ^c^ bo(^ ha?^ ^JJJotto, ha§ idj ein=

f(^ric6? dergleichen öerfd^lninbet quo meinem (Se=

bä(^tni§, unb man mu^ mir meine eignen träume

Ooreräöljlen.

ßine ©teile au» einem älteren S3riefe, bie mir la

bctj'm äÖicberlefen Begegnete, U^ar SSeranlaffung, bie

tleine Serj mieber in 2tnregung 3u Bringen; beine

je^ige @r!lärung '^at micf) ööttig Beru'^igt, benn tüa§

in ber 5htur ift, mu§ bo(^ einmal aner!annt in S5e=

griff unb 2^f)Qt aufgenommen merben. 20

2}ein ©raun, ber nur SSorte ^oBen toill um ju

muficiren, !ommt mir öor tüie jener mit feinem

ST^oräettel. S)ie guten 5Jlenfc§en eieren tüeber ben

Sßertt) be§ 2[ßorte§, nod§ bie grunbträftigc Wanmä)=

foltigleit i^rer ^unft. Bä)U^k @ebon!en, fd^lec^te 25

SSerfe !önnen fte Brauchen unb öielleic^t am lieBften,

h)eil fte alSbonn nad^ ööHiger f5:«t)^eit l^anbeln fijnnen.

S)ie SSeranlaffung, trelc^e bem 5Rufi!er Bebeutenbe
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SBortc, fclbft im abiuibcii 3"iQ^^nicn(}Qng, bcrlci^en,

l^flft bu trcfflid) auggcfprod^en.

©in ©(^hjeijer X!^eolog, ber l^icr burc?^ nnd§ SBerlin

giji(3, toor mir intcicffnnt lucgen feiner reinen ^iaiöetöt,

5 meldte Bei) bicfcm guten ä^oüe fic^ nid)t immer !Iar

erhält. @r ging aber [o fc^neü bei) mir borüBer, bQ§

id] nidjt einmal feinen 5iamen erful)r. S^eologen

t)on 6t. ©allen finb nid)t fo öiel in SSerlin, ha% er

nid)t au§3nforfc§en luöre; bir tüiß id)'§ ni(^t 5U=

10 mutigen, tüeil iä) nidjt tt)cif3, oB er 6inn für 5JlufiC

l^at. Unter bcinen jungen ^reunben unb Schülern

aBer mac^ft bu öielleidjt einen 33erftänbigen oufmer!=

fam. SerBorgen !ann er nid^t Bleiben, felBft in ber

5[)laffe; er ift gar ju !^eiter=leBenbig unb auf rechtem

15 Sßegc ftreBenb; „töie mir fd^ien!" mu§ id) fagcn; benn

iä) l^aBe il^n !oum eine 93iertelftunbe gefe^n.

S)er S3amp^r ift l)ter hJteber gegeBen iüorben; ba§

Sujet ift beteftaBel, aBer nad§ bem, h3a§ man mir

erjäl^lt, ba^ 'Bind aU Oper fe^r gut ge!§alten. £)a

20 !^aBen h)ir'§! Bebeutenbc Situationen, in einer !ünft=

liefen ^^olge, unb ber 3)luficu§ !ann fi(^ S5et)fatt er=

toerBen. 3Borte, in berftänbiger empfinbBarer ^olge,

getoäf)ren gan^ baffelBe, toa» bu fo oft an meinen

l^iebern BelDiefen !§aft.

25 ßmpfo'^len ben Bcften ©eiftern

im ^lef^er unb auf ßrben!

SBeimar b. 24. %pt. 1831, ©.
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176.

3In ©ulpi3 SBoiffcrec.

2)a§ mein 3ur guten ©tnnbe bictirtcS ^Blott ju

einer gleichmäßigen i^^n^" 3uge!ommen unb meine

3u[tänbe freunblid) öergegentoärtigt, gibt mit burc§

balbige 9?ü(fmir!ung gleicJ^faÜ» einen '^eiteren ?Ingen=

filitf, gerabe ha iä) im ^aU^ Bin, ^f)mn füv etma» 5

fteunblid^ 93evmittelte§ ben fd^önften S)an! 3U fagen.

^leui-eutfiev ^at mit ein großc§ SSlatt ^ngefdjidft

mit Kommentar obet bielme'^t mu[icQlijd)et S)utdj=

fü!^tung jenet tounbetlic^en ^avabel. 6ollten Sie

bie[c ^tobuction gefcfjcn fjaben, fo h^ütbcn 6ie bet= 10

felBen tnoljl etn3är)nen. ?Iuf aüe f^^ölle mufi it^ fagen,

ha% et fic^ l^iet, tüie immet, be§ boiliegenben ^u=

[tonbeg ^ö(^ft geiftteid^ Bemädjtigt, ja fogat beffen

6inn unb ^ebeutung gefteigett unb auf tnunbetfame

SBeife emporgef)oben '^at. 6§ gibt !einem feinet onbetn 15

SSIättet ettüQy nai^. 3ci<i)nnng unb ^luSfü'^tnng finb

t)om tjöc^ften ^(eiB- S)a ha^ S31att aquateüitt ift,

fo beftic^t e§ gleid) T6ct)'m ctften 3ln'6lid, unb ha et

bie gaiben 3U (St'^ij^ung be§ 6()ata!tet§ unb bet 3«=

ftönbe Bvaucj^t, fo ttitt bie 3Ibfid)t befto beutlid^et 20

entgegen. £)ie ^^^ocilität unb ^Pettinen^ fcine§ 5Ialent§,

bo§ ©lud, eine foldie 3ltt gen)ä[)It ju traben, bie

feinem 9^atutell böllig ^ufagt, finb einzig, können

Sie mit fagen, toa§ et in 5pati§ geleiftet !^ot, fo et=

tlöten Sie mit ein 9lätl)fel: benn id; ^abe aud^ nid^t 25
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bie minbcfte ^iir)nitn9 baUon, U)a§ er bort Ijat nui=

greifen unb fid^ zueignen fönnen. S)od) lüirb'» Qud;

boran nicfjt gefefjlt l^aben.

iöilbljaucr ÜiQlnb fdjitfte mir fein ^Jiebaitton, unb

5 biefer Ainopf unb i^noten eine» ©djäbel« unb ©efiditeS

nimmt fid^ tüunberfior stoifdjcn ben anbern öielen,

nadj außen enttuidelten, fran^öfifd^en ©efidjtern nu'5.

2)a§ 33er3ei(^ni§ ber ^Dieboiöen bon getoünfdjter

5lrt, toeldje man in biefem Slugcnblic! in 5Jiünd§en

10 erl^alten !önnte, tnirb mir fe^r iüiHfommen fe^n.

könnte mir §err Oberbergrat^ i?(einf(^rot cttooS

^er!inürbige§, t)ielleid;t glebermau§artige§, quc§ nur

fyragmentarifdjeS qu§ ben ©oln!^ofer ßQlffd)ieter=

brüdjcn uerfd^affcn, fo tüürbe ii^ foldjc» banföarlidjft

15 erfennen.

^uf ben nä(^ften 9teid^t^um ^lf)rer Beübung bin

ic^ 'i}öä)\t öerlongenb, unb überzeugt: ha% un§ (§:t)d

fo tüie Sc^oreel in (Srftouncn fe^en toirb.

SBet) ber Überfe^ung meiner legten botanifdjen ^r=

20 beiten ift eS ganj jugcgangen tüie bei) ^^nen. Sin

paar §üuptftellen , tfeld^e ^reunb ©oret in meinem

£)eutfc^ nictjt öerfte^en tonnte, überfe^t ic§ in mein

^ran^öfifd) ; er übertrug fie in bog feinige, unb fo

glaub iä) feft, fie toerben in jener Sprache attgemeincr

25 üerftänbig fe^n, aU bielleid)t im S)eutfd)en.

6iner fran^öfifd^en £)ome fott bic^ ßunftftücf aud)

id)on eingeleuchtet "^aben; fie lä^t fic§ ha§ S)eutfdje

öerftänblid) unb ungef(^müdft überfe^en unb ertljeilt
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t^m olgbann eine ^ntnut^, Me i^rer S^rad^e uttb

ü^rem @e[d^Ie(^te eigen ift. £)ie| finb bte unmittel=

fiox-en f^olgen ber allgemeinen Sßcltlitcrotur; bie

^fJationen luerben fid^ gefdjlüinber ber hjecEjfelfeitigen

SSortfieile Bemächtigen lönnen. 5!Jle^r fag id^ nid^t, 5

benn ba§ ift ein tüeit Qu§3ufü!^renbe» Kapitel.

6ben fo hjenig barf iä) t)eute meiner bielleid^t

übereilt Vertrauten ßonfeffion gebenlen; mir ift fe^r

ernft bet) ber 6adje, aber, genau befe^en, nac^ meiner

eigenen SSeife, bie nic^t einen leben onmut^en möchte 10

unb ber meine f^reunbe fd^on fo oft nad^gefe!§en Ijaben.

i^n einigen 2Bocf)en ift ^offentlit^ unfer botanifc§e§

2Bagnife in 3>^ren §änben; iä) barf mir öerfpred^en,

bo^ 3^nen manc§e§ baran ^reube motten loirb.

(5el)en 6ie §errn ü. ^JJlartiu§, fo bitten Sie il^n, bie 15

2lrt, tüie er barinne aufgefüljrt Irirb, gcneigteft auf=

5unel)men, h3enigften§ ju öerjeiljen.

Wit biefem §efte l)ebt fic^ benn bocfj ganj etgent=

lic^ eine gro§e Saft öon mir ab, ha^ man 15 SSogen,

gebrückt, nid^t anfe'^en loirb. 6eit bem ^uni borigen 20

Sa^rg mit bem ^^bbrud befd^äftigt ju fet)n unb

foldfjen burd^ oEe äßed;felfüEe burd^juarbeiten unb

bur(^5ufül)ren, toar für mid) lein ßleine§. S)od^ barf

idf) nur, um mir 5}iut^ ^u matten, an ha^ beulen,

ma» 2^mn unb ben ^fj^ißcn obliegt, fo t)abe id^ Ur= 25

fod^e, mid^ aUfobalb 5U ermonnen.

©rü^en Sie tjerjUd^ bie lieben S^^^Qen unb er=

galten mein 5lnben!en unter ben h3ertl)en ©iJnnern
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unb ^reunben in ^Jlünc^en. ÜJlöge Qlle§ ©ute ^tjxo

5lbie[tät bem Könige tuerben, tüQ§ er ]iä) öerbient

unb tOQy tüir i^m lt)ün[c^en. §ei;r ü. Gonta l^at bte

f^iciinblidj!eit , mic^ nmncf^mal biud^ ^i^re ^crvlicfjcn

[täbtifdjcn unb länblic^en Einlagen burc^3ufü()ien, \vo

man fic§ hjirfüd^ in eine anbete SCßelt öeife^t gloubt;

leibet ba^ irfj nid;t me'^t ^Jlobilität tjabe, aU nötl^ig

i[t, midfj in meinem ßreife um^et ju bctüegen.

5lEe3 ©Ute, Sefte, §öd§fte.

tteu öetbunben

Sßeimat ben 24. %pxü 1831. ^.äB.ö.Öoettje.

177.

3ln Srtebi-ic^ ö. gJlüUer.

Unfre gefttige Untetf)altung öetanla^t mid^ 3u

bet)!ommenbem ftüd^tigen ^luffa^. 5Jtöge et S^nen

itgenb ^Inla^ geben, um auf eine obet hk anbete

15 äBcife ©ebtQU^ baöon ju machen, ßin ©ebic^t, tüic

ba§ an ben 5?önig öon 23at)etn, in betfc^iebenen

©^Ibenmao^en, tüütbe genugfamen 6toff finben. S)a=

bet) toütbe e§ fi(^ attig machen, ba§ man, bom 31E=

gemeinen fptec^enb, ba§ tneimatifc^e Sßejen al§ 6t)mbol

20 im 5luge f)ätte.

5luc^ lie^ [id§ Ujo^I ba§ ©anje in toenige 6ttop§en

äufammen^iei^n, ba§ ßinselne gäbe fetnet ju "Reitern

©efängen 51nla§, unb it)a§ fonft eine geniale 3^^ätig=

!eit botau» enttüicfeln !önnte.
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S)er iä) tiefen ejtcmporirten SSottrag, tnie miä)

felBft be[ten§ etnpfefjle.

gel^oxfornft

Sßeitnar ben 25. 5(pnt 1831. ^.Sö.ö.föoetfie.

5luc^ äu einer 9tebe tüürbe fic^'ö qualificiten , bie s

öielleid^t gejdjtüinbcr aul^uarbeiten tüäre.

178.

^n ^. ^. ^xommann.
[Concept.]

3nbem tnir ^eutc unfte Üteifenben tüieber ertüorten,

Qud) inätüijc^en ](^on geijört ^oben, bo^ e§ bcnfelBen

gonj tüofjl gegangen ift, nid§t tocniger, bo^ auc^

unjere jcnaifc^en gteunbe [ii^ lt)o^l6efinben, öetmelbe, lo

ha% mir bie 9ieöi[ion bc« 14. SSogcny glücfticf) ^n=

gefommcn. 8obann füge bie SSitte (jin^u, mir nQcf)=

[te{)enbey, fcS^on öor einigen ^o^ren t)evau§ge!ommene

2Bcr! mitzubringen. ^)lid) ^^rem §errn SSoter gum

QÜerfdjönftcn cmpfe'^lenb. is

^oc^ad^tungSöoE.

äBeimor ben 30. 5Ipril 1831.

179.

5ln 6. 5. 51. ö. 6onta.

[Concept.]

6lt). ^odjlüD^Igeboren

:§offe meinen tierpftid)teten S)Qn! für bie pd^ft be=

beutcnbe ^liitt^eilung balb münblid^ abguftütten. 20
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S)er iä), tntt 9tü(ffcnbung be§ §efte§ fotüo^l al§

ber titl)ograpr)iiten SSIättcr, bie 6!^re ^oBe miä) un=

au§geiep ju nennen.

äßeintnr ben 5. 5Jiat) 1831.

180.

Sin 6. g?. 91. b. 6onta.

5 @h). ^od^tüo'tilgeBoren

ntu^ brtngenb um bte ©efälligteit erfud^en, ba§ ^eft

no(i)mal§ genau burd§3uge'^en, benn td) glaube mi(^

für geh)i§ 3u erinnern, hci^ id) jene§ ©(^reiben, fo=

bülb id^ e§ gelefen, gtei(^ luieber in has ^aquet ge=

10 [tecEt unb ^tüax 5tt)i|(ä)en bie SSlätter, nirf)t an ben

Einfang ober an'§ ©nbe, tüo e» l^inge^örte. 2lu(^ ift

ba§ (SJonje nid^t öon ber ©teile gefommen, too t(I) e§

gelefen; ^ier ^a'b iä) aUeS forgfältig burc^fuc^t unb

nid§t§ gefunben.

15 DJlöge bur(^ biefe Einbeulung bie ©a(^e fic§ auf=

Hären.

5Jlit biefem SBunfd§e mic^ unteräeic^nenb

§0(^a(^tung§öoII

ge!§orfamft

20 Sßeimar ben 5. matj 1831. 3. äß. ö. ©oet^e.

181.

3In S. 6). ü. Cuanbt.

(Sto. §od§tüoI)lge6oren

einfid^tigeS Sd§reiben möcfjt td§ tuo'^l mit ^^nen unb

ben S)re§bener ^unftfreunben ^ur guten 6tunbe hüxä)=

©octljcS JvJcitc. IV. Slbtl). 48. 33Ö. 13
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yprec^cn; münbli($ löfen ]\ä) bie !Ie{nen"^2)tffei-en3ett

bcr 2J3ol)lben!enben lctcf)tcr auf, unb ber 2Beg ^um

3U)e(le tüirb äugängltd^er. ©et) bie ^ü^^rung beä

©an^en bert üere^rten ^Jcännern tüie Bisher anöextvaut.

^n biefen Sagen fenbe id^ p)tt) Sanblc^aften öon 5

unierm guten $PreEer aB; tuit n)ünf(^en, bo^ fie

SScljfaE eitjQlten, angenommen unb bttlig fjonorirt

tnerben. ^uQ^eid^ empfef)le ein t)on gräulein ©eibler

no(i)3u[enbenbe§ SBilb, lüorauf bie gute ^ünftlerin

biet ^lei§ unb it)r ganzes Salent aufgehjenbet §at. 10

Unfre Aktionär», iuelc^e me!^r aU irgenb einen

©etoinn bie ^örberni^ unserer ^ünftler im 5luge

^aben, iüürben fi(^ öotjüglid^ boran exfreuen unb

boburc§ on ha§ ©cfrfiäft fefter gelnüpft tnerben.

S)ie Quittungen finb mir gugetommen, lüelc§e§ iä) 15

l^iemit Befd^einigenb an3eige. 3i^re 9tealifation foE

5U redjter 3cit befolgt n3erbcn.

5JUt 23ertangen bie^mal bie 3uge[agten Tupfer er=

tüartenb, tüünfc^e iä) beften§ empfohlen 3U fei^n.

§od[ja(i)tung§t)ott 20

ge^orfamft

SBeimar ben 6. mat) 1831. 3^.2B.t).@oetfje.

182.

Sin ßugen ^lapolcon ^eureutlier.

^ätt i^ mir nur bon ferne träumen laffen, ha^

iä) 6ie 3U einem 35ilbe aufforberte, tüie icf; foI(^e§

eben öon 3^nen empfange, fo I)ätte idj mir e§ geh)i§ 25
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nidjt auggcBeten; iä) had)k mir e§ 3h3Qt fo getftreic^,

burdjbrincicnb, Bebcutenb, öfter anä) in gormat unb

SSc^anblung tüie 3()rc IieraiiSgegeBenen S3(ättcr, bencn

id) cy in ©cbaufcn (jinäufügte. 5lun aber überbieten

5 ©ie oEe meine ßrlnartungen unb [oHen be§l}Ql6 ^öc§=

li(^ ge^jriefen fe^n.

Sd§ tuitt ^l^ncn nur gefielen, ba^, toenn iä) einem

^ünftler irgcnb eine Stufgabe fteUe ober gefteUt fcl§e,

iä) fic bct) mir im 6tiHen, in feinem @eift unb ©inne

10 Qufjulöien trad^te; unb fo i]db iä) bie§ma(, toie nic^t

oft, bQ§ Vergnügen ge'^obt, ^u fe^en: toie bog eigent=

Ii(i)e (Senie baSjenige überflügelt, tüa§ ber Dilettant

mit bem beften äBillen in feiner 33erftänbig!eit qu§=

äubenlen toei^.

15 5^cl)men 6ie biefe loenigen SBorte, bie iä) eilig

nieberfd§reibe, qI§ ein 3eugni§ meiner ©efinnung unb

Quertennenben S)Qn!bQr!cit.

inal^rtjaft t^eilne^menb

SQSeimar ben 7. 5Jhl) 1831. S. 2B. ö. @oet^e.

183.

Sin ben greil^errn 6. äß. b. 5ritfc§.

20 ßtö. ©reell,

bin, iüie öon je^er, fo auä) ^eute toieberl^o'^lt Quf§

leb^aftefte berpflicf)tet, ha, burd) S)ero geneigte 23er=

mittelung, bie §inberniffe fo bolb entfernt toorben, hii

fid) einem gnäbigftcn 2Bol)ltooEen bie§mQl entgegen

25 ftettten.
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Sßenn au(5§ eine fo gciüünfd^te !^mhe einen jcben

nad^ aii^en er^öf)t, fo ift bo(^ f)ier ber ^qE ba§ ba§

^Jnnevfte eine» toüxbigen Wanm^ baburd^ gerettet unb

fein öieliiil^tißer 3uftQnb Quf'3 !Jieue befeftigt lüoiben.

S)ie Ungeit)i§t)eit iniüiefern er genötigt fe^n möcf)te, 5

in ^ol^en 3Jat)ren ftd^ ju einer ungelnoljnten unb

läftigen SebenStneife 3U bequemen ttjor il)m unb feinen

Stjeilnelimenben ^reunbcn ^ö(^ft peinlich . S)efto größer

erfd)eint bie eriüiefene ©nobe.

5D^etnen untertt)änigften S)an! bitte öorlöufig auf 10

bQ§ leb^Qftefte ab^uftatten, beffen münblic^e 2Bieber=

I)oI)lung, fo tüie an §o(^biefclben, nä(^ften§ mir 5ur

ongene^mften 5Pftid)t madie.

dJliä) unb ba§ alleinige ju -fernerer @unft unb

©eneigt^eit, angelegentlich ft empfe^lenb, 15

S5erel)renb unb bertrauenb,

©tu. ©jceÜenj

ganj ge^orfamfter S)iener

«Ißeimar b. n.mat) 1831. 3.äB.t).@oet^e.

184.

5ln 3^. S. g^rommann.

6tD. 3öol)lgeboren 20

unb S'^tem §errn SSater 5U glücklicher 2ßieber!e!^r

unb nid^t ungünftig öoKbradjten ©efdjäften jum

fc^önften ©lud! tnünfc^enb, erfud^e 3)iefelben, mir

einen 3lbbrudf be§ 15. S5ogen§, mie er fid^ machen

toitt, "herüber 3U fd^idEen; benn, ha ha^ ©onje rein Qb= 25
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Qcfc^Ioffen ift, tüte nod§ eine €>palk j^injugefügt tDeibcit

!önnte, tüäre ju üBerlegcn, einen 3l6biucf bor klugen.

9^ad)[tc^enbem tuünfc^e geneigte SBc^erjigung.

ergeBenft

mimax ben 15. ma\) 1831. ^.äß.b.Soet^e.

2)q^ bie unglüdlidie 9ir. 30, bie un§ "^ter foöiel

S5eibru§ gemacht t)at, auä) für 6ie Bei) ^i^rer 3fiü(f=

!e^r ni(^t of)ne unangcneljme ^^olgen geblieben, erfe!^e

au§ ber 39. ©d^on längft füllte i(^ ntid^ beipflichtet,

10 QU§ alter 3ln!^QngIi(f)!eit an 2^^ h)ert!^e§ §qu§ üBer

biefe ©Q($e ernftlii^ mit ^^mn jn fpred^en unb ntad^e

mir Sßorhiürfe, nid)t früf)er meine tüo^Igemeljnten

5Beben!Ii(^!eiten geäußert gu ^oBen. ^^ Be'^alte mir

bor, Be^ näd^fter ^ufammenhmft e§ ^u t{)un, eine

15 gute 5tufnQ^me bon Sf'^rem graben ©inne fjoffenb

unb ernjortenb. DJiit ©efinnungen , bie iä) nid^t gu

Betl^euern Brauche,

lr)o!^rf)aft t!^ei(ne^menb

SBeimar b. 15. ^a)) 1831. i^.äß.b.öoet^e.

185.

3ln 3^olE)ann f^riebric^ Sor^ing,

9Jtaj 2fo^ann 8etbel unb ©buarb f^^ran^ (Senaft.

20 S)ie Ferren

Sor|ing

©eibel unb

@enoft

toerben "^ierburd^ ^öflii^ft erfu^t, §errn ©d^meKcr



198 aJiat

einige ©tunben ^u gönnen, bomit er ^:§ie SBilbmffe

einer üon mir angelegten Sammlung gefdjä^ter 5}lit=

leBenben I)in3ufügen !önne.

S)a§ SScfte h)ünf(^cnb.

SBetmar 16.5)lat) 1831. 3.2ß.t).@oet^e. 5

186.

2ln f^. S. grommatin.
[Concept.]

SSenn iä) aud§ bie ütebifion be§ üBer[enbeten

(Sd)lufje§ l^eute nid^t üBerfenben !onn, fo öermelbe

bo(^ ^olgenbe»:

1) S){e ^Inja'^I ber ^ret)=(Sjem|3tare Betreffenb

tDÜnf(j^t iä) 10 auf 2}elin unb 10 auf orbinär ^pa^ier. 10

2) 23on ben Umfdjiögen erbitte mir üon jeber

^orBe gleid^e 3al^t.

3) ^ä) tnünftfje meine ©jemptare nid^t gelieftet.

^c^x tüüBt iä) öon unferm ©efi^äft [ni(^t] 3U

fagcn, alS ha^ id) mic§ freue, c§ glüdtlidj beenbigt gu 15

fe'^en.

Set)!ommenbe§ Bitte an ^räutcin ö. Sötn ju Be=

förbern mit meinen Beften 6mpfe!^lungen.

5!)lDge ^l)xe fi^öne ßrtuortung glüdlid^ erfüllt

nserben, unb iä^ 6ie al§bann Dertrauenb, üertrault(^ 20

Bet) mir Begrüben.

5)lid) in 3l)rem näd^ften Greife freunblid^ft em=

:pfoI)len hjünfdienb.

äßeimax ben 18. mal) 1831.
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187.

9ln (Fai-I ©uftab aSörner.

[Concept.]

6tt). 2Sol)lgcT6oren

erl)alten gießet) ha^ ^portefeutHe mit Tupfern unb

3ei(^nungen jurütf. 6oEte in ber ^olge ber ^att

totebcr boilommen, baji cttoag jum 5lnfe^en Ü6ei;=

5 fenbcteS nll3u longe au^enBIeiBt, fo Jnerben 6ie mir

eine ©cfäßigfcit tt)un, c§ 311 erinnern, tnetl mir felbft

Orbnung unb SScfjenbigfeit in ben @ef(i^äften lieB

unb tüertl^ i[t.

2)Q§ SBenige, h)Q§ it)ir für bie^mal 3urüc!&e"^alten,

10 ift auf htm SSer^eii^nife ftf)iüQr3 unb xoÜ) ongcftrid^en;

bie erfte 5]3oft Beträgt 11 rf)., bie jtüeijte 8 rf). 9 (Srofd)en.

§icrü!6er Bitte mir ätttet) Befonbere 3ie(^nungen 3U

f(^i(fen, auä) eine britte üBer ha§, toag i(^ früljer

fi^ulbig getüorben. 3<^^tung foU olfoBalb erfolgen.

15 Wdä) fd^önften» emt)fef)Ienb unb boS SSefte tüünfc^enb.

Sßeimar ben 18. 5Jla^ 1831.

188.

9In 5. SB. gfJtemer.

§ieBet), mein S^'^euerfter , ben 5lBfc§Iu§ unfrer

mü'^famen 5lrBeiten. ©r'^alte iä) bie ßorrecturen be§

|)errn 6oret, fo überfenbe fie fogleic^ ju J)er!ömm=

20 lid^em ©eBrauc^. äöarum ber S^itel bo^^elt erfolgt,

ertlärt ber ^rommannifi^e SSrief; icf) hjäre bafür, ben
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©tiid) lücgjulaffcn. 2luf bte Ie|te 6eite tüü^te iä)

md§t§ tüeiter, be§f)Qlb bte Officin barauf gar lüot)l

gemelbet treiben !ann.

S)q§ SBeitcre münblid).

äßeimar benlS.^Qt) 1831. @. 5

189.

2ln 5. ^. ©oret.

.$){erl6et), tncin tf]cuerfter ^ctx unb f^^rcunb, er'^atten

©ie enbltc^ ben 5l6fcf)lii§ unferer ntü()famen 5lrBctt

3ur ßorrectur. 9^äd^[ten§ lüerben )X)ix ha^ ©anje auf

unfern S5ü(i)erbrettern aufftcllen !önnen.

3uglei(^ liegen htt) bte ^luS^^ängeftogen 5^r. 13 10

unb 14.

©egenlüärtigeS 3ur fc^önften ^orgenftunbe üBer«

fenbet !ann nidjt anber§ aU jum beften §umor ge=

bei'^en.

äöeintar bcn IS.^Jlat) 1831. @. '15

190.

%n fy. SCß. 9tiemer.

-Riebet) fenbe bic ftar! rebtbirte franäöfifc^e ilber=

fe^ung ber Icijtcn Stätter; !^aben Sie bie föüte, fie

no^malg bur(^äufet)en, fdjreiben aber nid^t toie bi§!§er

bte (Sorrecturen in mein ©jemplar, ba e§ gar 3U um=

ftänblid^ ift unb iä) nod§ auf eine ^leöifton bringen 20

tüerbe. Diorgen tüoEen tüir bie 6ac§e nä^^er befpred^en,
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bor ben ^eJ^cttagen tft borfj tücttei* feine ttjlJOQtap^^tfrfjc

5I'^ättg!cit gu "^offen.

S)a§ S9e[tc h3ünf(|enb.

SBcitnar benl9.^Ql) 1831. &.

191.

?ln ^. S. ©oret.

5 S)ur(^ bie bre^ legten SSlötter bc§ 16el)!ommcnben

§efte§, toeldjc» iä) fo eben bon 5Part§ erl)alte, toerb

td^ öeranla^t, bie Ie|tc un§ no(^ üBrige ©eite ju

einer 5Iner!ennung jener 5Irtig!ctt ju Benu|en unb

3tt)ar, ba für beibe €>pxaä)m nid^t 9ianm ift, nur bie

10 franjöfifd^c Übcrfeljung, um ineld^e trf) "^iemit erfud§e,

QbbrudEen ju laffen. S)a biefer 5^Q(5§fQ^ eigentlii^

unniittetbar nn einen Q^ranjofen gerichtet ift, fo foHte

eine foldje 3lnontalie fogor gut aufgenommen toerben.

33er5ei^en ©ie hk 33erlängerung ber ^lü()e, boc^ glaube

15 iä) 3U ©unften unfrer Slrbeit biefe ©elegenl^eit nid)t

öerfäumeu ju bürfen.

treu ergeben

äßeimar ben 19. ma\) 1831. S.äö.t).(Soet^e.

192.

3ln ^. ^. t^rommann.
[Concept.]

6h3. SBo^lgeboren

20 mu^ td) be^ gegcnUi artiger ©enbung meine ^reube

not!^toenbig bezeigen, ha^ toir fo nal)e bem 5lbfd)lu^
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3Ui-ü(fen. 2ßa§'h)tr 511 6cmer!en Rotten, t[t auf ben

beljfomtnenben SBlättcrn fetbft ongemerÜ, au^ tok

h)tr e§ mit ber legten Seite gehalten tüünfd^en.

SSor aEem aber mu^ ic^ inftänbig erfud^en, un§

einen nocJimoligen 5lbbrucf äut f(^lie§li(^en Sftebifion 5

3U überfenben, ha fid^, befonber§ bet) bem ^ron^öfifdien,

mand^cy 3U bebenden finbet, unb lüir gerne am Sd^luffe

ööHig rein unb fidler ju fe^n tuünfdjten.

§er3lid) leib tjot eS mir getl^an, (Sic bet) ^ifjtem

§ierfel)n nic^t fpred^en 3U tonnen; felb[t bQ§ S)ictiren 10

tft mit unterlagt tüegen be§ l^eftigen Steige» jum Ruften.

2)urd^ meine gute Sdjlüicgertod^ter t)Qben Sie mid§

fcfjon im ©injelnen berul)igt, ertauben Sie mir, be^

näc^fter 3ufammen!unft ha^ 5lügemeine gu jagen,

©in grünblidt) ben!enber 9tebacteur unb Staatsbürger 15

!ann leicht einen ieben ?luffa| beurtl^eilen, tüenn er

fragt: ob baburd^ 3[ßo^th3oHen ober ^Ri^tooöen t)er=

breitet h)erbe. £)a» erfte ift toünfcfjcuytoertf), für je^t

unb bie ^«'^""ft gültig, ba§ anberc, al§ Oerneinenb,

burdfjauS abaule^ncn, ioeil e§ immer, toie e§ auc^ fei},
20

otten reinen gortfi^ritt Oer'^inbert.

Saffen Sie un§ über biefen S^ejt nid^t einmal,

fonbern öfter», ja immer unter'^alten.

5}land^e§ 5lnbere [übergc'^enb,] mid^ auf mein

le|te§ Sd^reiben bc^ie^enb unb mic^ mit ben beften 25

SBünfc^en unb leb^afteften Empfehlungen unter3eid§=

nenb.

äßeimar ben 21. ma's) 1831.
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193.

9ln f5. SB. 3fiiemer.

.^tcBcl) ha§ le|te SBIott, tuontit td§ nid^t tncom=

mobircn Unirbe, tüenn ntd^t auf ber legten ©eitc, auf

ber 4. Sinie §err 6oret ein n eincorrigirt fjätte, hjo

ober etgentlid§ bte boEe Sßerneinung ne [teilen foEte.

5 SSittigcn 6{e bie^, fo fd^aff td^ bie^ @nbe be§ (Snbe§

morgen mit bem SBoten tüeg. 5tuf f)cute 5l6enb lob

xä) ©ie noc^ nid^t ein, benn iä) fte^e mit ber lieBen

5luBentrelt nod^ nic§t in fonberIi(j§em 33erI)Qltni^.

^a§ SSefte ^offenb

10 SBeimar ben 27. ma\) 1831. @.

194.

9ln ?5^. S. ©oret.

3tDar ^ot fo eben ber jenaifc^c S5otanicu§ ein

©jemplar be§ Equisetum eburneum nac^ SBelbebere

geBroi^t; iä) taxm mir aber bo§ 3Serbicnft nid^t

ne'^men taffen, ha% er e§, gerabe gu rechter 3eit, auf

15 meinen eintrieb auffud)te. ^^ fenbe ba'^er nod§ einige

©jemplare einer ^Pflanje, bie mir unter atten tn=

länbifd^en ha§ frembefte 5lnfe'^en gn '^aBen fd^eint.

^{ijge e§ gu einiger anmuf^igen UnterT^oltung bienen.

5Jlit ben trenften SBünfd^en Oermelbe: ha'^ iä) stoat

20 eine gute 5lad§t ge'^aBt, aber bod§ Betj'm ßrtoad^en

miä} no(^ immer in hk !otarr^alifd§en UnBilben Be=

fangen fü'^Ie.

^iä) überaE auf'§ leb^oftefte ju empfel^lcn Bittenb.

SBeimar ben 27. mal) 1831. &.
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195.

2ln 3^. S- O^rommann.

2(u§ einem büftern fatorrtialifdien ^«ftnnbe, bod)

mit §eiter!eit be§ ©eifte» unfre 5It6eit öoHenbet ju

fe'Eien, ü6erfenbe @egentoärtige§ mit taufetibfältigen

SBünfd^en 3U bem glütfüi^ften ©reigni^, l^offenb auf

beru'^igenbe '^laä)xiä}kn öon bem SSefinben ber treuem &

leibenben ©ebeiin. ^tlfo fet^ e§!

SBeimar ben 28. Tla\) 1831.

196.

?hi S. S. 9to^li|.

Soffen ©ie un§ bod§ jn, mein 2!^euerfter, ber 3ln=

mut"^ einer nQ(i)BQi;lid)en fd^neUen ßommunication

genießen; eine fold^e ^olbgegentoart ert^eilt eigene lo

9?ei3e. Unb fo fet) e§ benn gefagt: bQ§ id§ mi(^ in

einem leiblichen, ahn frel^lid) nid^t präfentablen 3"=

ftonb Befinbe; aufnel)men unb ücrarBeiten !ann iä)

U)of)l, aber ni(5§t ettüibern; fo hjie iä) fc^on feit ac^t

Sagen nic^t ba^u !omme ha^ 3^äd§fte it)eg3uräumen. is

©ebulb alfo unb 23e^ai;rli(^!eit ^um SSeffern!

S)er SlnBlid uufd^öparer Slättei; bient jur

innerften Sßieber'^erfteEung, 2)ie tüa^u Uniöei-fal=

mebijin ift ba§ SSortrefflic^e. ^c^ toerbe mid^, biefe

©tunben, unau§gefe|t baron erfreuen, H§ tüir un§ 20

batet) 3ufanimen ftär!en unb fräftigen fönnen.
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2)te muftcaltfc^en ^Jiitf^eilungen ^ot mt(^ Dttilic,

ju meiner ©vqutrfung, mit freunbltdjer Stimme t)er=

nel)men loffen. ^ä) bciif ^i^nen biefe treue 5Fiufi!=

fdjülerin nic^t ju (geneigter görbcrniji empfc'^len.

5 ©ogen 6ie mir öon ^^x^n %aQ,c?^= imb 6tunben=

ßretgntffen; hjobe^ unfcr tl^ätiger ^reunb fic^ getoife

im eigentlid^ftcn Sinne Belnd^rt.

5Re()r nidjt al§ bic ()otfnung§t)oK[ten ©rü^e.

äBeimar ben 28. mat) 1831. @.

197.

Sin % ^. gjiel^er.

10 Die burd) @(^u(^arbt 6et) Sßeigel Befteüten 3^^=

nungcn [inb ange!ommen ; möchten Sie, mein S^^euerfter,

l)eutc naä) Sifc^e mic^ Bel'udjen, bomit iüit bk Senbung

burd)fe^en, öilleidit ettüa§ au§toä^Ien unb bo» 5paquet

äurüc!id)i(fen.

15 S)a§ 5RäI)ere münblic^.

SäJeimar ben Sl.mat) 1831. @.

198.

5ln 6. ^. 3elter.

f^a'^re ja fort, mein ©utcr, au§ ber reid^en äußern

ßrnte, in bie bu gejenbet Bift, mir bon ^^^t gu ^cii

einige SBüfc^el 3U3uic^iden, inbe§ ic§ gan^ in'§ innere

20 Moftergarten=SeBen Befc^ränlt bin, um, bamit iä) e§

uur mit inenig Sßorten auSfpredje, ben jlne^ten Z^^ü

meine» ^au[t 3U öoEenben. @§ ift feine .^leinigleit,
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ba§, tüa§ man im ^hJQnjtgften ^aijxe conctptxt fjat,

im 82. au§er ftc§ bar^ufteüen imb ein fol(j^c§ innere»

leBenbige» ^no(i)engenpp mit 6e!^nen, ^}ld]^ unb

£)t)cil)aut 3U Befteiben, quc^ tüoI)l bem fertig §in=

gefteEten noc^ einige ^Jtantelfalten um3utd)lagen, ha= 5

mit oEeg ^ufammen ein offenbare» 9lät!§fel Bleibe, bie

5)ienfd§en fort unb fort ergebe unb i^nen 3U fd^affen

mad^e.

S)u l)aft ben guten 6t. ©aller au§geforf(^t unb

angezogen; möge il)m eine gute Stimme öon 9^atur 10

öerlie^en fe^n, auf ba§ er ba§ ma!^re invocavit ou§

beiner 6(i)ule in fein @ebirg§Ionb mit E)inüberne^me.

3Sorftel)enbe§ liegt fd)on lange, unb Irenn unfre

fatarr'^alifcfjen ^uftönbe un» ^öd^ft läftig bleiben, fo

muffen toir un§ gu tröften fud^cn, ha% e§ un§ tüie 16

ben öielen 5Jlit= unb ©teid^leibcnben in Berlin nid^t

änm beften gel)t. S)od§ tritt id^ toenigeg bictiren,

um öor beine üielen angenel^men 5Jlittl)eilungen ju

ban!en.

1) 2)a§ löblid^e ^Profil ber 5!}tebaitte ift in iebem 20

Sinne feljr gut gerat^en, tneld^cg felbft unfer §oftatl)

5Ret)er gerne eingefte!§t unb mit mir grü^t unb ban!t.

SSon ber Otücffeite hjei^ id§ nid)t§ 3U fagcn. 5Rir

fd^eint fie einen 3tbgrunb ju eröffnen, ben iä) aber

be^ meinem ^yortfdtjreiten in'g etüige ßeben immer 25

lin!§ gelaffen l)abe.

|)aft bu benn bie biet §efte ber 9tanb3cid^nungen

bon ^ileureut^er äu meinen $Porabeln unb ©cbid^ten
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gefeiten ? Sie finb eigcntüdfj nid^t tc(5^t gäng unb göftc

im §anbcl, iä) h)ci§ niäji huxä) tüeld^e ©d^ulb.

5)lir t)at er in bebeutcnbcm ^olioformat, mit ber

lieber gq'^id)net, Ijeitcr coloriit, ein gon^ aUerliebfteS

5 S3Iatt öereljrt. S^ie ^arobel: „^ä) [tanb in meiner

©artentpr" ift ber Zeit 6r tjat tüixtiiä) ben ©inn

gonj tt)unberfam ^cnetrirt, ja, Uiag merttoürbig ift,

baS (Se^eimanniQ^lic^e, tt)a§ in bem ©ebid^te liegt,

redjt be[rf)ciben !ü^n l^erausgefelü.

10 Unb nun !^ätte nodj [el)r öiclc» mit3utf)eilen, benn iä)

f)abt hu'it 14 S^oge ©efongenid^aft unter einer f)arten

!atQrrt)alifd)en Despotie gar tüotjl gu nu|en getnufet, in=

bem i(^ gränjenloS la§ unb bie merftnürbigften S)inge,

QU bie id) fonft nie gegangen toäre, mir !lar mad^te, 3. S.

15 ha§ tüunbcrlic|e treiben ber ©t. 6imoniften in 5pari§.

S)aBel) finb mir aud^ fe^r feebeutenbe ältere S^^^=

nungen für einen Billigen 5prei§ 3U Rauben ge!ommen,

unb ha lann benn ber fdjnupfen^aftefte 9Zebel toeber

Steigung no(^ @inft(^t öerbüftern.

20 ©et) mir übrigens gefegnet in beinem ton= unb

!langreid§en Seben. S§ finb mir in biefen 2^agen

einige ©ebanfen über ßantiteno aufgegangen, bk midf

frud)t6ar befd^äftigen ; bielleic^t tnären fie anbern ]n

md§t§ nu^e, mic^ l)aben fie feit i{)rem Eintritt gar

25 lieben§h)ürbig geförbert. S)ir fog id§ nid^ty baöon,

benn bu "^aft e§, gebraud§ft'§ unb genie^eft'§.

^Herftoürbige Oiefultate eines ftiüen einfamen S)en=

!en§ möd;t ic^ tüol^l oft aufjeidjnen, bann la^ iä)'^
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tnteber gut feljn. ^ag bod) am inbe ieber borauf

!ommcn, tüenn er in ä>ei^ättniffe tritt, Iüo er bQ§

SSernünftige niii;t ent6el]ren !ann.

S)qö SBappen !ommt näd^ften» ^mM mit a6=

fcfyüeBlid§en 33emer!en. ©lütl auf ! ber guten ^ünft= 5

lerin.

unb \o fortan!

äßeimar ben l.:3uni 1831. i^. äß. ö. ©oet^e.

199.

5ln Sf. •&. 3)lel)er.

[Concept.]

S)a e§ ft(^ benn bod) nötljig madit, ba^ toix bo§

2ßci9elfct)e 5portefeuiIIe Balb tüieber 3urü(ff(i)iden , fo jo

1:iah irf) c§ mit 2tufmei!fam!cit burd}gefe^cu unb mir

ctlua ein I)alb £)u|cnb au§gelüüt)It unb t)erau§ge-

nommen. ©» finb nod^ gute unb Braucä^bare 6a(j§en

bruntcr. 5Jlögen ©ie bal^er bie SSIätter nod§mal§

burd)f(^aucn unb, iDenn Sie etlüa für unfer 5Jlufeum 15

ettnag 3Bünfd§en§lr)ert()eö brunter finben, etlüa für

15 bi§ 20 r"§. au§mä()len, abfonbern, in bem Katalog

bemerlen, aud) mir ha^ &an^z lüieber gurüdfc^iden,

jo forge für ^ö^^^ung unb Stüdfenbung nac^ Sßip^ig.

5Jtöge unfer beiberfeitige» 33efinben Balb ein freunb= 20

li(^e§ ^ufammentommen möglich moc^en. S)ie 2)i§=

!§armonie meiner ^uftäube toiH fid) leiber nod^ nid^t

auflöfen.

2Beimar ben 1. ^uni 1831.
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200.

?ln 2;. 6arlt)Ie.

33et) cintrctenbem ^^vü'^ting, hjeld^er Sic ßcHn^ auä)

frf)on 6efii(^t f)aben inii'b, finbe icf) gemiitljlid) 6ie

tüieber ^u BegxüBen unb ^u öer[id^crn, bo^ lüir btefen

äßinter an ©ie, qI§ eingefdjneite ^reunbe, öfter gebadjt

5 tjaheii. 31>enn iä) fagc tüir, fo t|t e§, bo^ Dtttlte mit

i^ren .^inbern, na(f)bem ber (Satte, aU 5Jiittelpcrjon,

Beliebt I^at, in ber etjemaligen §ant)tftabt bei äße(t

3urü(f3nblei6en, fi(^ natüiiid)= nnb ftttlicfiei* SCßeife

nö£)ev an mi(^ onfd^lie^t; ha tnir benn genugfam

10 tüecf)iclfeitigeö ^nteieffe unb baiau§ entfpringenbc llnter=

Ijaltnng finben, unb ^tnar mitunter fo abgefonbcrt bon

ber übrigen 2Belt, ha^ tüir eine ^ilrt t>on ßraigenputtoc^

mitten in äBeimar ju btlben im ^alle tüarcn.

©egentüärtigeg, tuelc^e» fd^nell genug bet) i^^nen

15 an!ommen hjirb, laffe t)orau§gef)en, inbem ic^ eine

3§nen beftimmte Senbung nod^ ^urüdE^alte.

S)er ^nt)alt meiner Ie|ten 5 33änbe ift S^ncn

metft befannt unb toa§ er für 6te 3teue§ entt)ält

iüirb 3^nen, fpäter toie früher, einige Unter()altung

20 geben. 6§ ift aber mand^e» auf mic^ unb ©djiHer

S3e3ÜgIi(^e§ ^eit^er ^eröorgetrcten, ir)el(^e§ ic§ erft

fammeln unb orbnen möd§te, bamit Sie auf einmal

ettoaS SSebeutenbeg ert)ielten.

©ogar möc^t iä) eine 5lnttDort auf gegentüärtigen

25 SSrief ertnarten, um bon ^tjum ^u öerne!^men, ob 6ie

©octljc? ä'ocrte. IV. ?U>tl). 4S. 53b. 14
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öielleic^t auf einige» in S)eutfd)lanb @rf(|ienene, öon

l^ier au§ ju ©enbenbc aufmerffam getüorben, tüog 6ie

oEenfaE^ äu fef)en tüünfc^ten. S)a§ alle§ fönnte gu

gleicher S^it anlangen, benn it)enn iä) bie gute ^a'^vS*

geit öor mir fetje, fo f(j^eint mir, man !önne nic!^t§ 5

t)er[päten.

S)er gute ©dermann ift glücflii^ 3urütfge!el)rt,

Reiter unb in feiner ^rt h)o!^lgemut§. ©ein gartet

unb äugleic^ lebhaftes, man möd;te fagen, leibcnf(i^aft=

lic^e» (Sefül^l ift mir öon grofiem SBcrf^, inbem ic^ 10

i^m mand^eS Ungebrutfte, Bisher ungenu^t 9ftul)enbe

bertraulid^ mitfreue, ha er benn bie fd^öne @a6e 6e=

ft^t, ba§ 33or§anbene, aU geuügfamcr Sefer, freunblidj

3U fdjäljen unb bod) audj mieber nad) @efü()l unb

©efdjmad ju gorbernbe» beutlid^ ouä^ufipred^en mei^. 15

Sßorfte^enbe§ mar längft jur 5lBfenbung Beftimmt,

blieb aber liegen, bi§ iä) ha§^ bet)fammen ptte, ma§

bod^ anä) tnert!^ märe, über'§ ^Jleer fid^ 3U ^tjmn ju

begeben. 8ie erhalten alfo:

1. SSier §efte 9ieureut!^erif(^er Ütanb3ei(^= 20

nungen ^u meinen ^Parabeln unb fonftigen ©ebic^ten.

6(^on bor ^a^^^'^n mürbe in ^JMndjen ein alte» @ebet=

buc^ entbedt, mo ber S^ejt ben geringften 9iaum ber

Seite einnahm, bie 9tänber aber öon 5llbred)t £)ürcr

auf bie munberfamfte 2Beife mit Figuren unb 5ier= 25

ratzen gefc^müdt maren. §ict)on mirb genannter

junger ^ann cnt^ünbet, ha% er, mit munberfamftem
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©efdjitf, Ütanb^eic^nungen gu biclcn meinev ©ebic^te

unternat)m unb [ie mit anmutl)tg confivutxenberi

SSilbci-n commcnttrtc. 2ßte biefe gcfd)e^en, mu^ man

bor ^ucicn bliden, tüeil c§ ettüQ§ 5]eue§, Ungc[e()ne§

5 unb be§[)alb nidjt ju Befd)rci"6en ift. ^Jiöge biefeS

i-eiijenbe §eft unfern ©remiten ber ©raffc^aft i)um=

frte§ oft h)ieber'£)olt ^eitere Seben§Qu§fid)ten gelüä'^ren.

2. Sic Ie|te 6cnbung meiner 2ßer!e; laffen 6ie

fi(^ 5U bcm fc^on 33c!anntcn frennblic^ t)infül^ren.

10 ^ä) f)ahi mit einer poetifdjen ^.lloffe gefd^loffen , meil

benn bod) bie $Poefie ba§ glüdlic^e 5lfl)l ber ^Jie*if(^=

l)eit bleiBen toirb; inbem fie ftc§ jtoifdien ben erften

büftern i^^^^tfjum unb ben le|ten öerlü^lcnbcn ^Ineifel

mitten f)tneinfelU, jenen in Marijcit gu führen trachtet,

15 biefen atcr beutUdj unb tf)eilne^menb ^u tnerben nött)igt,

fo toerben nic^t öiele tnirtfamere Mittel gefunben

tüerben, um ben DJIenfd)en in feinem Greife löblich

3U befc^öftigen.

3. 2)ie jtnet) SSänbd^en Schütter redivivus tnerben

20 ^'^nen greube mad^en
;

fie regen monc^ fd^öne» @efü!^l

unb manchen toid^tigen ©ebonlen auf.

4. 51un !ommt aud^ ber 5lbfd)lu^ be§ 6^ao§ anBe^,

iüoöon man(^e§ ©ie intereffiren toirb. 5[Jlit bem

52. 6tücE tüorb ber erfte SSonb gcfd^loffen, unb e§

25 fragt ficf) : oh bie anmutt)tge 6ocietät, h)ie fie je^t ift,

Bei) fc^neE it)ed§felnben S^fjeilneljmenben, Bei) pid^tigen

©efinnungen, Steigungen unb ©ritten, unterne!^men

lüirb in biefem ^^luffe jum 5lüel)tenmal 3U fd^toimmen

;
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einige ^er3en§ei-Ieid§tei:un9en , öon un[rer fc^ottifc^en

^reunbtn mitget^eilt, tüüxben bie föntfc^lüffe n)Q{)r=

fd§einli(^ unb l^offentlid^ beförbern.

5. 5Jteine 3)tetamor|3f)ofe ber ^fkn^en mit einigen

3ufä|en, altes überfe^t öon §errn Sorct, liegt benn 5

enblicf) Qud§ bet). S)a bie|"e§ §eft Urfad^e ber tetarbirten

6enbung i[t, fo tüünfcf) ic§ benn boij^, ha^ ber ;3n'§alt

ouc§ ^'^nen möge Don SBebeutung fet)n. ©etüinnen

6ie bcm ©anjen ettt)Q§ ah, fo hjirb e§ ©ie nod^

mand^cn ©eiten t)in förbern, auc§ ha§ ©ingelne Irirb 10

^^u ©ebonfen auf erfreulid^e 2Bege l^inh^eifen. @§

traren bie f(i)i3nften Reiten meines ßeben§, bo i(^ mic^

um bie ^iaturgcgcnftänbe eifrig bemül)te, unb auc^ in

bicfen legten Xogen h3ar e§ mir !^ö(^ft angene'^m, bie

Unterfudjungen hjicber auf3ugreifen, @§ bleibt immer 15

ein lierjerliebenbeg ©efü^l, toenn mon bem llnerforfc§=

lid^en tüieber einige lid^te SteEen abgen)innt.

%nä) liegt ein SSlatt bei), öon .^errn .t)i^ig unter=

f(|ricben, bie 5lner!ennung ^i)xa SSertiner Fellowship.

33on jenen hjert^en ^rcunben ^ahe iä) unmittelbar 20

lange ni(i)t§ üernommcn. S)ie fortn3ät)renbe S5e=

mül^ung, mein §au§ 3U beftelten unb meinen näc^ften

5Jlitfü!^lenben unb -Dlitmirlenben ba§ in bie §änbe

3U legen, ma§ id§ felbft nic^t öoHbringcn !onn, nimmt

mir oHe brauctibore Stunben toeg, bereu un§ boc§ 25

nod§ manche gute hjie fc^öne gegönnt finb.

|)iemit fe^ gefc^loffen; im ^aftd^en felbft tnirb nod§

ein S5latt betjgelegt. Sßon mir unb Ottilien bk fc^önften
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©lü^c unb txeuften äßünfd^e bem liefen Gremitenpaarc.

2)ie 5ln!unft be§ ^äft(^en§ bitte balbigft 3U tnelben.

3Ufo fet) e§!

mimax ben 2. Sunt 1831. S.äß.ö.öoetfie.

201.

?ln ??. 2B. 9iiemer.
[Concept.]

5 ^tebc^ bet ©(i^ittetfd^e S9t{eftüed)fel ; aurf) ein

^ä)\mnä)m für §errn Gafteüt, tüelcf^cS für £)ru(f,

SSug unb ^ni(f gu betno^ren bitte. 93(öge e§ if)m

mit meinen fcfjönften @rü§en überreii^t toerben.

SCßeimor ben 4. ^unt 1831.

202.

3In S. d. etoc^ti^.

10 SCßte boppelt läftig mir biefe 2^age !^er eine 216=

ftumpfung aEe§ (Seiftigen unb ein 5JliBBe!^agen atter

förderlichen S'^ätigfeiten geworben, barf iä) h)ot)l

ni(^t au§ft)re(^en. 2ln unb für fid^ toäre bQ§ fd^on

fd§tt)er 3U erbulben gelnefen ; bo ii^ Sie aber, t^euerfter

15 ^err unb ^reunb, nur einige f)unbert Schritte bon

mir entfernt, bon gleid^em ÜBel Befangen unb un§

in fol($er 9^äfje eBen fo getrennt fü!)Ite, al§ tuenn

5JleiIen älüifd^en un§ lägen, fo gab ha§ einen böfen

^t)potf)onbrif(^en ^ug, h)ie ein mißlungenes Unter=

20 net)men, eine fo no'^ unb in ber Erfüllung getäuf($te

Hoffnung nur ftörenb in unfre 2;age ^ineinjdiieBen

fönnen. 6ie em:j3finben eben boffelBe unb aurfj, in
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meinen 6tnn fi(^ öeife|enb, fdjärfcr, tüeil in t)öf]crcn

3a"^ren man immer toenigcr geneigt tüifb auf bie

©enüffc be» 5IugenBli(i§ SSerjii^t gu t!^un.

äBenn id) nun aud^ eben in bicfem Filter nad^

S3efi| hjeniger I)aBfü(^tig öin aU fonft, benn hjaium &

foüte man ha^ ju erlangen jucken, tr>a§ man gunäc^ft

öerlaffen foH, fo lebt aBer boä), in getüiffen f^äHen,

bie alte SSegierbe iuieber auf; unb e§ Begegnet mit

gerabe ic^t, inbem id) ;^l)r ^ei:rlid)e§ ^Portefeuille,

tüeldjeä für mid) unb mit greunben, immer ^^re lo

©egentoart bermiffenb, auf ha^ aufmerlfamfte burd)=

gefeiten, gurüd^ufenben im SSegriffe bin.

2Bie bcm audj fet): ein gelüiffe» ©efü^l ^ei^t mid)

ben äßunfd) be§ ßun[tliel)l)a6er§ üon ben i5^reunbe§=

lüorten ju trennen. S)ie gorm eine§ 5promcmoria§ 15

fott S^nen ööttige gret)l^eit laffen, meine bielleid^t

inbiScreten Sinterungen nad) ganj eignem @efül)l unb

ßonöenieuä 3U errtiibern.

2lufy ^vifd^e berbunben unb

öerpflid)tet 20

äöeimar ben 4. ^uni 1831. S.3ö.ö.©oetl)e.

[Beilage.]

3u geneigter Slufnobme.

Unter ben trefflichen .^upfcrftid^en, toeld^e un§ in

bem "^öd^ft bebeutenben Portefeuille mitget^eilt niorbcn,

finbct \id) einer, beffcn S5eft| für mid§ bon bem 25

größten SCßert^ h)äre. S)o§ SSlatt fteEt öor öier



1831. 215

^u-(f)en=S3äter, Mc fid^ üBer eine hJtd^tigc ße'^re be§

d)ii[tlirfjen ^tid)tl)um§ üereintgeu , naä) 3{uBen§ bon

ßorncliuy (SaKe. SSon bicfcr l)örf)[t biiv(^bnd)ten uiib

aiiygeorBciteten ßompofition befiljc id) bic £)riginal=

5 ©ouod^e öon 9tuben§, genau in bcrfelkn ©röfee, unb

man !ann ftd§ öon ber 5lu§fü'^iii(^!eit berfelBen burc§

ha§ ^u^fer ben bcittlic^ften Segriff mad)en. ^i^

toütbe fie bet)legen, toenn fie nidjt in ben t)iel6epad£ten

^ortefeuiEey begraben läge.

10 ßinem .^unftfreunb unb Kenner barf id^ nid^t fagen,

ioie gtoel) fold^e SBIätter, neben einanber gelegt, ben Söert^

hjec^felfeitig erpt)en, inbem cin§ bon beut anbern ^eug=

ni§ gibt, tuag ber '!)Jlal)ler beabfid^tigt unb geleiftet,

unb tüie ber ^u^ferftcdjer bet)'m Übertragen unb Ü6er=

15 fe|en einer fo t)ol)en 5lufgabe fic^ tnürbig ertoiefen;

ja e§ lä^t fi(^ fagen : bafe man beibe§ erft neben unb

mit einanber !ennen lerne unb eigentlii^ befi^e.

5Röge, tüie irgenb fonft eine Seibenfd^aft, bie fid^

nid§t entfc^ulbigt, toeil fie fid§ nid)t !^elfen !ann, aud§

20 biefer nid§t jurüdf^u'^altenbe 2Gßunfd§ freunblid^ be=

trad^tet inerben. 2)er ßiebenbe t)er3ei'^t bem Siebenben

)füo^ einen ^el)ltritt, ber J^unftfreunb bem ^unft=

freunbe eine t)ielleicl)t unbequeme 5lnma^ung, bie man

einem geprüften ?Ingel)brigen borplegen tüagt, o'^ne

25 i'^m bie ^re^I)eit be§ (gntfd§luffe§ nod^ @efül)l unb

S5e3ug im minbeften fdjmälern gu inollen.

t)ertrouen§t)oE

SSeimar h^n 4. ^uni 1831. 3.2ö.ö.©oetl)e.
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203.

5ln ??. 3. ©oret.

^oBen ©ie bie ©üte, tl^cuerfter §eia- unb f^reunb,

bie 6et)!ommenben SSänbe i^l^ro ßaiferlic^en §o!)ett

mit untei-t^äntgftcm S)an! ^u erftatten. @§ i[t ein

ganj un[(f)äpave§ SBer!, ba§ un» in 3uftänbe t)er=

fe|t, bie ttiii: niemal§ fonnten, mit ©efinnungen t)er= r,

traut mQ(^t, bon benen tnir feinen begriff l^atten,

unb öon SJerlüitrungen i^enntni^ giBt, hk toir, aud§

tüie [ie boiliegen, hjeber enttt)ic!eln no(^ Beurtfieilen

tonnen.

5JIöge in SSelüebere aßc§ frol) unb glüdtlic^ öon lo

ftotten ge'^en. £)er ttefflic^e 5J^ct)cr Bereitet fi(^,

an fo biet ©utem Slfjeil ^u ne[)men; inbeffen iä)

an bem fatarr^^alifd^en 3II^brurf nod} qH^u fe^r

Icibenb Bin.

Unferm lieBen jungen dürften hk Beften (Sm= is

Pfeilungen unb treuften äßünfc^e; fotnie ic^ nunme'^r

f)offc, ba§ unfere 35emü{)ungen Balb burc^ "^üBJc^e

bottenbete ©jcmplare Belohnt hjerben follen.

5)lit berbüfterten Sinnen, boä) mit unlnanbelBaren

(Seftnnungen. 20

treu onge'^örig

SSeimar ben 4. 3Junt 1831. S.3ö.b.@.
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204.

Sin @. «r. m. b. .f)erber.

3i'^re tneit^e, mir befto tüißfommenere 6enbung,

ntetn tf)euexfter §err unb ^reunb, bo fie mid^ in

einem SIuflcnBlide trifft, tüo \ä) itjx nid^t oEein alle

meine 5(iifmer!iQm!eit ,5umenben fonn, fonbcrn tüo i^

5 fogar mit bcn ©aBen 3f)i-"er frü'öern ©eneigtljeit be=

fd^öftigt bin.

§err ^Ibminiftrator ^ic^tcr tnirb ©ie bon bem

tounberBoren ^rrf^um unterrichtet ^aben, in h}clcf)em

iä) mi(^ toegen ber ©enbung bc§ 5lot)ember§ bi§]^er

10 befnnb; id) glaubte, bic ^ifte enthalte jene frül^ere

^BefteHung, lie^ anä) bie bafür beftimmte ©nmme

aI§Balb ou§5at)Ien, unb ple|t begriff id) nid^t, toarum

mir noc^ ^tnet) ^iftd^en ju @ute !ommen foüten.

^'iun, feitbem ic^ unterrt($tet bin, ha'^ id§ jene erfte

15 .^ifte 3^rer @eneigt!^eit fc^ulbig geworben bin, ift fie

auSgepatft, in 6c^rän!(^en gelegt unb bient mir 3U=

gleich mit bem Gatalog, ber ©(^neeberger Sparte unb

ber S5etra(^tung über jene§ Ütebier ju bele'^renber

Unterhaltung. 2)ie i^alireSgeit begünftigt aud^ burc^

20 l)eitere unb ertoärmte Socalitäten ein 6tubium, bem

iä) biele ^di)xe Qu§n)ärt§ hk beften Monate 3u lt)ib=

men gehjo'^nt Irar; hjär iä) nid^t auf fo öiele» refig=

nirt, fo toütbe e§ mir boUlommen ^einlid) fet)n, <Sie

nid^t befud^en ^u !önnen.
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£)ie Beiben neuefteu ^Qft(5§cn ftefjen auä) no(^ un=

auüfiepQcft ; ic§ madje 5tnftalt, bie ©angarten, auf bie

micf) ber ßotalog ^öci)[t öevlangen nta(f)t, t)or mir

aufzulegen unb barüBer auf meine eigene äßeife 3U

beuten, ^e länger \ä) biefe mii^tigen ©egenftönbe mit

rut){ger treuer ^orfd^ung üerfolge, je mel^r fürifjt ic^,

hü% fie für un§ unerf(^öpflid§ BleiBen merben.

33orfteT^enbe§ tüor gefd^rieBen, al§ ^l]xt freunblid^e

Brieflid)e 6enbung Bei) mir anlangt; bie Hoffnung,

©ie tiefen 6ommer Bei) un§ ju feigen, ift mir öon ">

ber größten SBebeutung; mid^ munblic^ mit i^'^ien,

mein Xfjeuerfter, 3U unterhalten, loirb mi(^ glütflid^

mad^en. 6d§riftlid) über bie in beut ©(^retBen Dom

borigen ^o'^r mir Vorgelegten fragen mtd^ gu äußern,

ift mir gan^ unmöglich, ^lünblid) laffen fic^ biefe is

jarteften aEerge^eimften ^inge h)enigften§ mit einiger

moralifcf)en ©idjerl^eit unb geiftigen ^eiterleit Be=

^anbeln.

Sie, mein 58efter, Iniffen üor bielen, mit lt)el(j^er

reblid^en folgcrcd^ten ©orgfatt iä) midj ber 91atur= 20

forfd^ung getoibmet. 2^ Organiic^en ift mir'§ ge=

glüdEt, Xfjeilne'^menbe unb g^ortfc^reitcnbe 3U getüinnen.

2öo§ meine ^arBenle^re im ^Proltifc^en fcljn mirb,

BleiBt ber ^^olge onl^eimgegeBen. ®ie Mineralogie

]§at un§ mit ben mannic^faltigften Körpern unb i!^rer 25

©eftaltung nad§ unb nad§ ouf bie anmuf^igfte Sßeife

Be!annt gemadjt ; in ber ©eognofie md^ig fortgufal^ren,
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bleibt bem ftiÜen SSetiaditei- unbenommen, ha fid^

benu ober fie^lid^, h3Q§ gcoIofli[d)e SSetrac^^tungen be=

trifft, Qu§ bem immer h)ad)fcnbcn, tumultuarif(^en,

!eine§n)eg§ naturgcmäf^eu ©ctümmel 311 retten bot.

5 35on meinen 5prämiffen, öon meinen Urt^eilcn !ann ic^

tüo'^l münblid^ einem f^reunbe, ber mir rut)ig jubören

möd)te, 9te(^cnfd)Qft geben; au^ tjizx t\abt tc^, tt)ie in

aHem, boS 5{üd§ftc gcfu(^t unb in bem Unläugbaren

^u^ 3U fäffen gctrndjtet; auä) t)ier ift mir, h)eni9ften§

10 3u meiner eigenen 35crubignng, manche? gelungen.

könnte irf) mit einem ^anne, bem fo unenblicbe

(Sinjel^^eiten be!annt finb, unb meldjer auä) über bie

@rf(^einungen über'^aupt 3U henhn aüeUrfai^e bfltte,

mid^ 3U meiner S?elebrung, SSeridEitigung, 33eftQtigung,

15 tüie xä} nun boffen barf, folgerecbt unterbolten, fo

boffte iä) ben SScbfoH beffelben h}enigften§ für meine

2^ef(|eiben^eit gu getoinnen, toelcbe ficb on ben ^ro=

blemen, iüie e§ ben ^Jienfdjen geziemt, eigentli(b nur

übt, um ft(b felbft !ennen ju lernen unb pgteicl feine

20 S5ef(^rän!tbeit mit ber großen Sreite, hk ibm gu

umfd^Quen gegeben ift, !ennen gu lernen unb fidj am

6nbe felbft ebrenboft gu befc^eiben.

S)an! für bk mannic^faltigen 35el)lQgen; fobren

@ie ja fort, mir berglei(ben bic§terif(be unb rebnerifi^c

25 2lu§erungen mit^utbciten; man blidt boburtb in be=

beutenbe ^uftänbe tlorer 'hinein; in folcben f^öEen

tl^ut ft(b bie 35ruft auf, ©eift unb 9^eigung offenbaren

\iä) auf'§ fräftigfte.
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5Dfltt ben fd^önften (Srü^en unb Beften SBünftfjen

Tntd§ untetäetd^nenb.

untüanbelBar

SCßeimar ben 7. ^unt 1831. S-2B.b.®oet^e.

205.

%\i Marianne b. SQßtttemer.

@T6en olS ^^i lieBer SStief, meine S^i^euerfte, ju s

mir gelangte, tnar bog 3töet)te ^ä^c^en §onig an=

gebrochen n^orben, unb mein jme^ter @n!el, tücld^er

öorjüglid^ auf biefe ©ü^igfeiten begierig ift, machte

be§^alb gar freunblidje ©efid^tdicn.

@§ ift mir biefe 3eit l)cr manches @ute begegnet unb lo

gelungen; iä) finbe mic^ in bem ^aUt, nac^ unb na(^

€rbnung ]u mad^en in allen 3)ingen um mid^ l)et,

Befonbcry auc^ fo mand^erlei poetifc^e, literarifd)e,

notur'^iftorifcJie Sd^riften al§ Supplement 3U meinen

bisher l)erau§gegebenen 2Ber!en 3U arrangiren. S)er 15

berftänbige gute GdEermann ift mir Ijiebetj bon be=

fonberer -^ütfe, auc^ t)on 5utraulic§er 5lu§fid§t auf

bie 3utunft.

5Jleine lieben f^reunbe ben! id^ mir nun tnieber

in ben fd^önen ^ü^lenbefi| cingefü'^rt, tüenn fdjon 20

bie SBitterung am ^al^n !aum günftiger fet)n lann

al§ bei) un§. 23on latorrl^alifc^en Übeln tl)eil§ be=

brol)t, t!^eil§ befangen, !omnien toir nid)t red^t gum

SSchJu^tfei^n, ha% toir ^lüifd^en grül)ling unb 6ommcr

tüanbeln.
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Sßcnn meine liebe l^eitere f^'^-'^ii"^^" ^f)^'C fl"=

niut!^ig[tcn ©tunben mit f)etterer ^ufienb jubringt,

fo boif icfj tr>ol)l bQ§ ©leid^e jagen; meine hut) @n!el,

3h)e^ Knaben unb ein ^JMbdjen, finb toirÜic^ tüie

5 ^eitereg 2[Better, Ino fte !^intreten, tft e§ !^eE. %m
Slngcnblid f^rcube, er fcl) tüie er tüoHe; ha^ t^cilt ftd)

benn unmittelbar auc?^ benSllteften mit, unb fo tooEen

iüir bie guten föeifter loben, hk un§ bergleic^en ßidjt=

lein angejünbet ()aben.

10 9leugicrig bin iä), ob Sie fiel) h^ieber mit beni

^reunbe bie§ 3al)r in hk ©ebirge tragen? 6§ i[t

benn bod^ unb bleibt granbioS, lüenigfteng red^ty unb

lin!§, hjenn lt)ir auf bequemen 2"ßegen burct) hav Un=

erforf(^lid)e bat)in fahren. Segen ©ie e§ ja auf ein

15 l}übfdje§, red^t augfü^rlid^^communicableS Xagebud)

an, tüenn e§ ber ^^aE fe^n follte.

^aum toerb irf) mid) biefen ©ommer au§ Söeimar

begeben; bie Söittcrung ift unftc^ev, unb man mu^ in

ha?\ n3a§ man t!^un unb Iciften loitt, immer mef)r f^^olge

20 legen, toenn noc§ irgcnb ettt)a§ ^erausfommen foK,

lt)a§ man fonft au§ bem Stegreife gar too^l ^u pro-

buciren tüu^te.

3e|t tüiE idj aber noc^ eine SSitte unb 5luftrag

eigner 5lrt ^injufügen.

25 2}or alten 3eiten §atte man Staat§!alenber ber

freien 9teid§§ftabt grantfurt, einige ^u^ breit, mel)re

lang; ha§ 2Bap|3en be§ 6d§ult^ei§en ftanb oben quer

t)or, an ber einen Seite bie Sd§ijffen=, an ber anbern
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bie 3iQt'^§^errn = S5an!, bie brüte 5Ban! unten quer

bor, naä) @tanbe§9e6ü()r unb äßürbcn, SSornamen,

5Jiamen, SSoppcn unb h)a§ fonft bemer!lid§ tüor.

ßtnen fol(^en ^alenber iDÜnjd^t iä) mir nun öon

ber 3eit, h)o mein @ro§üater ©(3§ult()ei^ ttjar; be= 5

fci^tüören Sie ^tjx^ bienftbaren ©cifter, einen fold^en

^erbetj^ufd^affcn; e§ giBt il§rer getoi^ no(5^ genuc^fame,

unb irf) erböte mic^ ^u irgenb einer 3^reunbli(i)!eit

bemjenigen, ber burd^ S^re geneigte 33ermittelung;

um einen Stab getüicEelt !äme er h)ot)l6e§Qlten betj 10

mir an.

60 tüeit fdjon t)or einigen S^agcn, unb bamtt W^
fSiait nic^t fernerljtn ftocfe unb jaubere, trenn i^

QU(^ f(^on manc^cy fjinjufetjen mö(^te, nur nod) bie

lebt)afteften äßünfdje unb treuften förü^e. 15

and so for cver

Söeimar ben 7. ^uni 1831. ©oettje.

206.

2ln 6. gf. 3elter.

§eute finb e§ gerabe brel) SBoc^cn, ba^ iä) huxä)

einen tnibertoörtigen 9i^eumati§mu§ obgefi^loffen bin

öon QÜem eigentlich gefeüigen Seben. ^^eine ^löd^ftcn 20

Rotten bie fyreunblic|!eit mic^ biefe 2^age §er ju fu6=

leöiren.

S)a§ bi^c^en S;()ätig!eit, iroS mir übrig Blieb, f^ab

iä) ongetücnbet , um 3U befeitigen, tnQ§ nur einen

mäßigen SBillen unb leine @eifte§!roit berlangtc. 2^ 25
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l^Qttc bic erftcn DDionote be« 3Q^t§ gut angelüenbct,

|o ha'^ iä) mid) bc§ ©elciftetcn erfreuen founte, inbem

i^ mondjeS tu föebanlen öorberettete, lüa§ ^uuäcljft

cmä) gcliuQcu Irirb,

5 S)Q§ ßrfte öou 25cbeutung, toQ§ ic^ bornc(}nic, ift

bic SSeratliung über betn SOßappengeBtlbe. ^ä) [enbe

boS 5JlobcII ber guten f^Qciu§ äurüd, augtetd) mit

einem onbcrn, bn§ I)ier üon einem gefc^idten jungen

^Ronne gcmadjt tnorben ; iä) melbe ^ugteic^, lua» no(^

10 gu beben!cn unb ju überlegen tüäre, fo bo^ bie gute

^ünftlerin tuof]! mit Seid)tigfcit unb f^^retj^eit ha^

borgeftedte ^icl erreichen möd^te ; e§ foH mid^ freuen,

tucnn ber ?lnBlid ertieitcrt; ein Ieid)te§ (S^ren!reu3lein

ift immer ettnoS ßuftigcS im Seben; ba^ teibigc

15 5Jiartert)oIä, bo§ 2Biberh)ärtigfte unter ber Sonne,

foGte !etn bernünftiger 53lenfc^ auSgugraben unb auf=

3upf(anäen bemüht fetjn. £)a§ toax ein ©efc^öft für

eine bigotte ^aiferin ^JJlutter, tuir fotlten un§ fc^ämcn,

i^re 6d)teppe ^u tragen. 2}er3ei^! aber tüenn bu

20 gegeulnärtig tuärft, müfeteft bu nod) me!§r erbulben.

Wxt 82 ;3Q^i"ei^ nimmt man e§ tüirüic^ ernfter in

fi(!§ unb für fid) felbft, inbem man bie liebe leibige

SKelt in i'^rem t)ieltauienbjä()rigen 5Jiarrenleben in

©ottcSnamen forttnanbeln lä^t. (S§ ift fd)redlid},

25 tüie fid) ha§ ein= über hü§ anbere Wal ttjieber in

feinen i^^^-'t^ümern brüftet.

S)a x^ ba^ toieber überlefe, möd^t iä) e§ gurüd^

I)alten, tnie mir je^t fel)r oft gefdjieljt; ha man nid)t
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einmal fagen mag, itixe man ben!t, tüte fättt'§ einem

ein, fo 3U fc^reiben,

^aä) aEen tiefen, etn^ag 2imonifd)en 5lu§brü(!en,

bie man firf) nic£)t immer öerfagen fottte, baxf iä) bir

jDol^t Vertrauen: ba§ feit Einfang be§ 3q^^'§ ^^^ ^

man(^e§ gehtngen i[t, hJOy iä) bofür Tjalten !ann, hjeil

id§ lpenig[ten§ e§ nid^t Beffer ju marfjen tüü^te. 6e^

bir alfo bergleii^en ä5crmä(i)tni^ '^iemit ange!ünbigt.

%üä} Bin ic^ jef)r glütflidj gctüejen mit ottcrliefiften

unb fdjäparen 3ei^nu"9C»' tüoburd) mir öorgüglidj lo

olte Mnftler, bie id^ bi§i)er !aum bem 5bmen naä)

kannte, ganj na^ gebrad^t tuerben. 2)ie[e§ finb aEe§

gan3 ftitte g^reuben nntcr bem befd^eibcn ttöftcrlid^en

S)üd^e; lau mir nun immerfort aud) lüiffen, n3ie bu

bidj in beincr breiten, raufdjcnben unb tönenben SSelt 15

bel)aben magft.

^n bcr Revue de Paris ^x. 1. ben 1. ^at), britter

Sa'^rgang, fte'^t ein mer!h3Ürbigcr ?luffa| über $Paga=

nini. (Sr ift öon einem ^Ir^te, ber il]n mehrere '^a^xc

gelaunt unb bebieut; bicfer fe|t auf eine gar lluge 20

SCßeife t)erau§, tnie biefe§ merltuürbigen '»JJtanneS muft=

califd)e§ 2;alent burd^ hk ßonformation feine§ ^örper§,

burd) bie ^Proportionen feiner ©lieber beftimmt, be=

günftigt, ja gcnötl)igt tüerbe, ha5 Unglaublid^e, ja ha^

Unmöglidje t)eröoräubringcn. @B fü()rt un§ aubere 25

bieJ3 auf jene Überzeugung äurüd, ha^ ber Drgani§mu§

in feinen £)eterminationen bie lüunberlidjen ^anifefta=

tionen ber Icbenbigen SBefen l^erborbringe.
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^ter h)iE iä) nun, bo nodj ethja§ 9tQum ift, cine§

bcr größten Sßorte niebeifd^ieiben, loeld^eS un§ unfre

SSoröorbern 3urü(fgelQfien l)aben:

„£;ie 2^^tere tr>erben bind; i^re €i-gane

5 unterrichtet."

3lun ben!e man fidj, lüie ötel öom 2!t){er im 'DJIcnfd^cn

übrig Bleibt, unb ha^ biefer bic ^äfjigMt Tjat, feine

Drcjane ju unterriditen, fo h)irb nmn gern auf hk\c

5Betrad)tungcn immer mieber jurütffc^ren. Unb nun

10 fc^neU in'0 ßouöert, bamit e§ mic^ nict)t reue, fo

äöunberlid^e» auf ba§ ^apm gebracht ju fiaben.

unb alfo fo fortan!

äßeimor ben 9. i^unt 1831. % 2ß. t). ©oet^e.

207.

^^n S. ®. ö. Quanbt.

@n). öo(^h3oI)tgeBoren

15 l^obe leiber ju Bemerfen , bo^ hk unter bem 6. 5Jlat)

al§ abge^enb ange!ünbigten ©emä^lbe erft '§eute, ben

10, ;3uni, oBgegangen ftnb. (Sin feit bre^ Sßod^en

mid) Be|aEene§, heftige», !atarrt)alifd)e§ ÜBel l^at in

meine @efd)äfte, bie iä) fonft fo orbentIi(f) al§ miJglid^

20 3u führen gemol^nt Bin, einige ©todung geBrai^t, hk

iä) nun nad^ unb nad§ auf^ulöfen mic§ Beeile.

;3nbem i(^ nun biefe 6enbung no(^mal§ einem

günftigcn Empfang gu empfe'^len bie ©elegen'^eit nc^me,

®oct!)c§ SBcvrc. IV. ?tt)tl). 48. iCö. Id
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Bitte 5uglet(5§ Qud^ meiner in iüo^l'^ergeBrac^tei- ©eneigt«

l^eit frennblidjft ju gebenfen.

6io. ^odjtoo^lgeb.

ge^orfamfter £)ienei-

mimax ben 9. ^uni 1831. 3.2S.ö.@oet^c. 5

208.

2ln 6. gf. Seiter,

[10. ^mi 1831.]

Um nunmehr mit bem unternommenen ^appm qB=

äufd^lie^en, fenbe ha§ 5Jlobett unfrer guten ^ünftlerin

3uxü(f unb lege nodj ein onbereS bet), tneldie» qu(^ bie

©Q(^e nod§ nid^t gong entfdjeibet.

9^un lüünfd^e ic^, ha% unfrc licBe .^ünftlcrin fid) 10

Befonberg an ben |)elm l^atte, lüie er im tüeimorifdien

5JlobcII gcftaltet ift; bie ^elmbedte liegt brüber :§er,

babel) BIeibt'§; auf berfelben ober finbet fid) ein 235ulft,

öon tücld^em bie glügel QU§ge^en unb toorauf ber

.$?nopf ber l'tjra eigentlid) ruf)t. f^lügel unb Stjra 15

ftnb einigermaßen in $t^erfpectit) gefegt, um bie fd^iefe

©tettung be§ §elm§ einigermaßen ju accompagniren.

2Ba§ nun aber ha§ SSerf)ältniß be§ §elme§ jum

6i^ilbe betrifft, fo I)alte idj für beffer, baß man i^n

me^r in bie 5)titte rüde, fo ha^ ber .fragen 3tt)ifdjen 20

ben §qI§ unb bie ^^lügel be§ $ferbe§ ^ereintrcte; ha=

burd^ !ommt benn fret)lid^ ber obere 6tern unb ha§

untere DrbenSfreuä bi^ttig in eine ^Perpenbicularlinie,
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toeId)c fi(5§ audj nidjt übel ouSnel^mcn Jnirb. 2Bq§

bie ^clmbcde felb[t betrifft, fo gefällt mir bie Einlage

ouf bem Säerliner 5JiobeII fe^r tüo'^l, nur mü§te fie

in nid^t gar ju flcincn Spieen unb Sd^nörfclu enbigen

5 unb etlüay anneljmen Don ben einfadjereu ßinfc^nitten

be§ tüeimarifc^en 5JlobeH§. 2)od^ toirb biefe» bem

@ef(f)ma(! unb @efü!§l unfrer lieben ^ünftlerin Qn[)eim

gegeben.

S)a§ it)eimarifd)e ^^ferb fc^eint ettoa« türfjtiger,

10 bod) finb id) bie bret) S^ragfteine be» S^erlincr 2^i)urm§

funftgemä^er ; toie benn oud) 3U tüünjc^en tuäre, ba^

ber ST^urmtron^ unb bie 3i"nen ettüoS me^r bie

Stunbung be§ 2^urm§ anbeuteteu.

SßQ§ ben 2BQl)lfpru(^ betrifft, fo tnürbe id) bie

10 SOßorte beffelben nunmehr fo fteEen:

Getreu der Natur und Kunst,

oly bem laconifi^en 5lu§bru(I be§ 6inne§ gemäßer.

SBeiter lüü^t iä) nidjt» ju fagen unb tüüufd^e ha^

SSefte ju glüdlii^cr SSotlenbung.

20 ^[Reinem geftern abgegangenen SSriefe tjahe nun

meinen S)an! für beineu fo geljaltreidjen öom 29. 5Jto^

U§ 5. ^uni na(^3ufenben
;
fo§re fort, mic^ burd) beine

^Relationen ju erfreuen.

S)a§ fran^öfifc^e 2!l^eater mirb in feinen !omif(j^en,

25 l^eiteren, focialen $]3robuctionen immer unerreicht blei=

ben, fotüo^^l tüa§ bie ^^nlage, al§ bie 5lu§füE)rung

betrifft. (S§ ift l^ier eine überl)unbertiäl)rige ^unft

unb 2:ec^ni!, ein 5!Jietier, ba^ feine 5lf)nen '^at, inbeffen
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man ftd^ Bc^ un§ bergebeng aBmübet. Unfere ©(^qu=

\pidn tütffen nt(^t§ tne^r öon ßunft, öom ^onbtoer!

!^aben fte gar Mnen SBegriff; atte» beruht noc^ auf

biefer unb jener S'^'^i^i'^iiQlität. Safjcn inir ha^ gut

fe^n, tc§ f)oBe bicfer 9tegion längft ben ütüden geinenbet. 5

S)o(^ mu§ idj t)on meinen f)äu§Uc^en Umgebungen

unb fonfttgen Sebefreunben immer ha^ gür unb äBiber

ber Unt)oII!ommcnf)eiten, ha§ ^^^orbern unb Srfjtüanlen

be§ 2SoEcn§ unb 23oII6ringen§ öernelimen.

5Jle!^r nid)t für I)eute, fat)re nur fort 3U melben 10

unb anzuregen.

unb fo fort an!

2ßeimarben9.Sunil831. &.

209.

nn g. S. ©oret.

[10. Sunt 1831.]

S)o§ §au§mannifd§e 2Ber!, f^euerfter §err unb

greunb, ()iebet) bantbar äurüdEfenbenb, — lege jugleid^ 15

bre^ 6tü(fe ber Revue de Paris be^, hjeldje 3^ro

^aiferlic^en §ol)eit ju erftatten bitte, mit SSerfictjcrung,

ba^ biefe SBlötter mir ba§ griJBte i^nterejfe gegeben.

33on ber Revue fran9aise 1:}abt iä) 3la^xiä)i, ha'^ fie

nid^t hjeiter fortgefetit toerbe. @§ niirb un§ aI|o biefe 20

^arifer, fo lange fte fic^ oufred^t ert)ält, befto h3iE=

tommener fetju.

2ßa§ foß ic^ aber öon §errn S)umont§ ^Ht=

tl^eilungen fagen? i^d) !^abe nur nod^ tüenig Blätter
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3U le[en itnb fenbe ha^ 3Ber! morgen auf otte ^äUe

^nxM. @§ gcU)ö!^rt ein ^ntereffe ganj ol^ne gleichen,

man fic^t fid) auf einmal '^tnter ben ßouliffen unb

in bem i5^ol)cr, tno^cr ha§ Ungef)eurc ausgegangen.

5 3n bo§ ©etjeimfte t)on 5Jlira6eau l^inein^ufe^en, ift

be» Beften S)an!e§ tüerf^, unb ha^ hmä) ben Sßoitrag

etne§ fo h)o!)In.ioIIenben, tt)ätig gebilbeten, talentöotten

unb tüchtigen 5Jlanne§! ^cf) könnte gange Seiten lang

nod) fo meinen ficubigcn Seljfnll auSfprec^en.

10 SBenn iä) mic^ nid^t fürchtete, in h^n ^etiler

2Bielanb§ gu öerfaEen, ber immer bo§ le|te ©ute,

tüa§ er la§, für ba§ SSortreffüd^fte unb 25oII!ommenfte

|)rie§, fo lüürbe id) fagen: eine S5i6ttot!^e! üBer bie

frangöfifd^e 9teöolution ift nur einäugig, menn fte

15 biefe§ 2öer! nti^t enf^ält.

SSerfte^ iä) hk 3tu§brü(fe 3i^re§ gefößigen ©(^rei=

benS rec^t, fo tnotten 6ie mir hk SÖiüette 5}itroBeau§

äu ber «Sammlung meiner ^lutograp'^en geföEig

tüibmen. ^ä) fef)e biefe§ an al§ eine gro^e unb be=

20 beutenbe @aBe unb tüerbe biefen SSlättern ein !(eine§

§eft tüibmcn in S^egug auf §errn ^umont§ 2Ber!,

toenn iä} fold^eS in einiger 3eit toieber gelefen !^abe;

h)ie \ä) mir benn fol(^e§ mieber einmol au§6itte.

^ä) l^aBe don benen lange bei} mir ftel)enben

25 Giften eine eröffnet , bie jene merftoürbige ^o6alt=

formotion öon 6c^neeberg entt)ält. Sin fe'^r genouer

fc^öner ©runbri^, ein numerirtc§ 23er3eid)nt§ unb ein

furjer 5luffa^ über bie gangen ^uftäni^c machen biefe
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^itt^eilungen f)5($ft tntereffant. ©tMttete nur bQ§

unglüc!lt(^e SBetter ntc()t no^ bte SBetrac^tung be§

@e[tetne§, bog benn boc^ etgentlid^ !einc Sßärme mit

ft(^ fü^tt.

S)tefe möge benn ober im fteunbfc§aftlt(5§en 3fnnern ^

niemals erlöfi^en unb, fotoeit qI§ nur mögli(^ ift, \\ä)

naä^ au^en, buri^ aÜe bret) 9?eic§e, IcB'fiaft ouSBreiten.

in biefem Sinne

untüanbetbor

SBeimar ben 9. ^uni 1831. ©oet^e. w

210.

9In 3^. 2f- ^rommann.

[Concept.] [11. 3funi 1831.]

Sh). Sßol^tgeBoren

ban!bar an^eigenb, ha% bie atne^ (Sjemplare Umfd^lag

l^eute Be^ mir angelommen finb. 9?un trünfd^ten tüir

noc^ bie ^lug'^ängeBogcn 15 unb 16 mit bem Sitet,

um h)enigften§ ein§tüeilen ein (5rem^lar ge^^eftet ^u is

fe'^en. §errn 6oret fe^lt ber 8. SSogen in bem feinigen,

id^ tüei^ nid^t, inie e§ jugegongen ift. t^önnen ©ie

i'^m benfelBigen toieber erftotten, fo tüirb er e§ qI§

eine ©eföHigtcit onfe'^n.

Sann fönnen hjir auf bie ^re^eyem^-itare !)offen? 20

©ie erinnern fid^ gefäHigft, ha'\i xä) hk meinigen ge=

fal^t, aber nid§t geheftet hjünfc^e.

llle§ ©Ute unb ^örberlic^e.

SBeimor ben 10. ^uni 1831.
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211.

9ln ®. 5t. 6. ^eftner..

[11. >m 1831.]

S)er gute 5PreEer, tl^cuerftcr Wann, i[t anfletommen,

feine ©ad^en, bte i'^tn nai^folgen, oBer Blieben noc^

aug, unb nlfo ift ba§, h)a§ ©ie mir fo freunblic^

äufagten, 6i§ je^t ni(^t in meinen .^änben; boci) tüill

5 i(^ nic^t länger jaubcrn unb 3l)nen auf'§ Befte für

bte freunblirfie Se'^anblung bonfen, tuelc^e ©ie unferm

gefc^itften .^ünftler h)äl)renb feine§ 5lufent^alte§ in

9iom gegönnt l^aBen. @§ fte'^t 3u ertoorten, tüie er

ft(^ '^ier einrid^ten tüirb, tüo i^m toeber eine fd^öne

10 5^atur, noc§ eine förbernbe artiftifd^e @efellig!eit ju

@ute !ommt.

©0 öiel @ünftige§ !ann ic^ aBer für ben 5tnfang

melben, ha% er öon unfern gndbigften öerrfd^often,

fo U)ie t)on ben SBeimnrifd^en .^unftfreunben gnöbigft

15 unb tt)o!§l ift aufgenommen tnorben, unb ha^ e§ öon

SBefteHungen bie 9iebe ift, toeld^e gleich Bet) i§m ge=

mac^t toerben foUten.

2lu(^ o'^ne ju Befe^en toünfd^e icf) i^^nen oufrid^tig

©lud, bafe ©ie fi(^ in S5eft| öoräüglid^ gefd^nittener

20 ©teine fe^en üjnnen. S^er ©eift, ber im 5lltert^um

fo !ijftli(^ lüiilte, ben l^öd^ften ©ruft, fo Irie ben

ntebrigften ©(^erj BeleBte, jeigt ftd^ ^ier in feiner

öoUlommenften genialen ^ret)^eit. ^d^ "^oBe taufenb

unb abertaufenb ?lBbrütfe um micl) öerfammelt unb
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hoä}, Bei) lebet neuen ^[Jittt^etlung, tüte e§ au^ bor

einiget: 3ett bon ber römifc^cn ©ocietät gejc^a'E), t[t

immer etit3a§ unerb3artet ÜBerrafc^enbe§ ; e§ fet) nun,

boB ein Befonnter @eban!e burd^ ^öl)ere SBc^onblung

un§ bo^pett fd§a|ien§tDert'^ erfd^eine, ober ha% ein glüc!= 5

lit^er ©infati un§, Be^ einer gränäenlofen (Srfa^rung,

immer gteic^fom mieber 3U ^Infängern mat^e.

9?un aBer Bitt iä) 6ie, einen fleinen 5Iuftrag un=

fd^hjer unb o'^ne fonberlic^e Umftänbe ju Besorgen.

2n ber ^ird^e ©an ©iocomo bei Sbognuoli 1)at 10

|)anniBal (Sarracci jenes SBunber gemault, h)o ju

©unften be§ f)ettigen ®ibaat§, fonft au^ Band 2)iego

genannt, ha^ SSrob, ba§ er hinter feinem 23orgefe^ten

T)er ben ^rtnen Bringen tnill, \\ä) in 9iofen bertnanbelte.

S){efe§ SBilb toünfd^te in ber aÜerleic^teften üeinften 15

©üj^e, ttjie 6ie mir folc^e, äufammengeBogen, in einem

S5rief üBerfenbcn !önnen, nadjgcBilbct ju fe^en. @§

ift bon gar ni($t§ h3eiter bie ^cht, aly baJ3 man bie

6ompofition im 3lIIgemeinen ertenne, ha^ 23ert)ältntfe

ber Figuren gegen einanber; tüie gejagt, bie aller= 20

leid^tefte Süjae ift 3U meinen .g^etfen "^inreic^enb. ^e

e'^er, je lieBer 6ie mir folc^e fenben, bcfto mef)r tnerb

xä) SBnen S)an! triffen ; Bin xä) auä) je|t xxx^t tt)eit=

läufiger, um ©egentoärtige» nic^t aufjulialten.

3)ürft xä) Sie ferner erfud^en mit ^errn 9iefibent 25

5piatner, tneld^em icf) mxä) Beften§ 3U empfehlen Bitte,

ju üBerIcgen : oB man nidjt bie geringe 33erlaffenfd^aft

meines 6oI)n§, iDcId^e fid^ nod^ bort Befinbet, in eine
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Äffte jufammenpadcn iinb .^errn SSanqutcr ^^liu§

nnrf) ^atlanb 3uf(f)tc!en fottte, ba e§ fic^ ntd^t Iro'^l

ätetncn bill, ütcifcnbe, btc für fi(^ fcIBft qcnug ju

f^un \)abcu, bnmit ju Bcfrfjtüeven.

5 ^0^1 eine f^^rage füge fjinju: t(^ ^Q6e einige ^etc^=

nungen, !Iein f^^olio, bte iä) um einen ©toB geiridelt

3^'^nen gern 3ufd)itfen mö(^te, einige h3enigften§ pxoW=

maix'\ä)^ ©egenftänbc borftcÜenb. 5tuf trelc^e 2Beife

fd^ic! idj fie ^f^^nen am fidjerften 3U, of)ne ha% ©ie

10 gcrabe burd^ ein biSproportionirte» ^orto Bcläftigt

tüerben?

S)er 5ln!unft 3i^rer lieBen§tt)ürbigen ©enbung mit

SSerlangen entgegen fef)enb.

2)o(^ tüiVi iä) nod) ettoaS anfd}lie§en; follte e§

15 f^untid^ unb fc^icflic^ fel^n, ha% man bie ©teKe, tüo

mein ©o'^n ntebergelegt tnorben, auf irgenb eine SBeife

Befc^eibentlic^ft Bezeichnete? ^aben ©ie bie @üte, mir

3^re @eban!en borüBer 3U eri3ffnen; ba ber 25ater, mie

jene (SIegie Bezeugt, jenen SBeg gu nehmen geh)ünfd)t,

20 fo ift e§ hoä) gan^ eigen, ba% ber ©o!)n benfelBen

eingefc^Iagen, unb ber SSorfatt öerbiente hJo!§l ein

5Rer!3ei(^en.

Tlit bem ununterBroc^cnen 2Bunf(^e, mit S"§nen

jenen bort einzig möglitfjcn grünblitfjen ©tubien oB=

25 liegen 3U fönnen, empfel^l irf) mid) jum Beften. S)a e§

auSfe'^en iüitt, al§ hjenn id^ gar nid^t frfjlie^en !i3nne,

fo toiH ic^ nur nod§ öerfic^ern, ha^ jene SScfd^reiBung

öon 'Siom mit itjren S^aBeUen midj mand^e Xage biejc§
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:3ol)re§ ernftttd) Befc^ciftigt f)at. 5iae§ ©ute, T6efonber§

QÜen 2onb§Ieuten, ba t(^ benn ©räfin i^ulten ju

nennen mtd^ ni(i)t entfirec^en tonn.

S)Qntf6Qr öerpjlid^tet

äßetmot b. 9. ^ni 1831. ^.SB.ö.öoet^e. s

212.

2ln gf. a ©oret.

[11. :3unt 1831.]

Riebet) eine oBermoIiße banffiare Senbung. S)te

5Jt{ttl§eilungen be§ |)errn t). 2)umont l^alten ft(^ b{§

äu (Snbe in gleichem Söertt). 3^n einiger ^eit erbitt

i(^ mir fie tüieber ^u erneuter S9etrad)tung.

SSon ber Revue de Paris ift ein §eft liegen ge= lo

blieben, beg'^olb be^ 3i^ro ^aiferlid^en .^o^eit miä)

3U entfd^ulbigen bitte.

^err ^rommann fjot ben llmfd)Iag gefenbet; bic

2lu§^ängebogen öon 15 unb 16 noc^ nic^t, id) ^abc

fie erinnert unb tuegen be§ 8. Sogen, ber 3^^^^ ^^

©jemplor fe^lt, ?Infrage getl^on.

f8t\) mir tooUen bie guten ©eifter no(?^ nid^t ein=

!e'^ren; bo§ bret)tt)öd^entlic^e Übel '^ot mir eine fold§e

5}iQttig!eit jurücfgelafjen , bafe id) mi(^ !aum ju be=

ne'^men Ineife. £)er ^Irjt öertröftet mid^ auf be[fere§ 20

äßetter, eine 5lu§fid^t, bie nid)t biel !^offen lä^t.

S)a§ SBefte lt)ünfd§enb , mic^ angelegentlic^ft em=

pfel^lenb.

treu ergeben

SBeimar ben 10. ^uni 1831. 3.m ü. @oet^e. 25
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213.

2ln gf. Sf. ©oret.

Giebel), mein S^euerfter, enblt(j§ bie le|ten 5lu§=

l^än^ebogcn mit bem %itd, aud) bex Sogen 8, ber

3^i*em @j:empIaTc fet)lte. ^ie Semerfung tüegen ber

fo nöt^igen ^nft^nft auf ben 9?ü(fen !am, fürd^t id^,

5 3u fpät. 3luf bie (Sjemplore, bie burd^ meine §änbe

gelten, lo^ i^ ha§ @rforbexlic§e burd) ben S5u(^Binber

Qufbrutfen.

3uglei(^ lege bie ^HraBeaufd^en SiHette !6ct); ^ac=

fimile» h^erben mir fcf)r h3iü!ommen fe^n. ^\i) ^abe

10 biefer Sage einen Bebeutenben 5lufjo^ üBer ^JtiraBeau

gelegen, h^oburc^ mir bie 5Hittl)eilungen be§ §exrn

S)umont nur noc^ lieber getoorben ftnb.

5^un aBer h^ollen toir un§ benn bo(5^ jum öottenbeten

gemeinfomcn ©efrfjäft ©lud tüünfc^en unb un§, infofern

15 e§ möglich ift, in einigem SSe^ogen toenigfteng au§rut)en.

S)te ©angorten geBen bie Befte ©elegen'^eit baju.

£)ie treuften äßünfdje.

SBeimar ben 12. ^uni 1831. S.2ß.ö.@oet^e.

214.

3In griebrid) ö. «müUer.

§ieBe^ bü§ unfelige SdjreiBen be§ toertfien ^reunbe§

20 3urü(!. 2Sa§ mitt man ba^u fogen? ^ä) tüürbe nic^t

rotten bicfen S3rief toeiter feigen 3U laffen. S. m.

®anc! für oEe 5Jlittf)eitung.

m 14. :3un. 1831. -@.
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215.

3ln g. S. ©oret.

.^Gute nur, t^euerfter §err unb ^reunb, eine

f(^ulbige ©rtüibcrung auf bie an midf) ergangene ^n=

frage.

5^i(^t Ineniger t)crpftt(^teten 2)Qn! für bog mer!=

tüürbige 2i3uc^ unb bie nQt)cren 23erl§ältniffe be§ refpec= s

tablcn §errn 2)uöal.

2^ tüill üerfudjen einige 6tunben im ^^re^en äu=

jubringen, mit pd^ftem Sßergnügen ben!enb, bofe ben

öerel^rten 25eU)o^nern bon SSelöebere !^cute hoä) obermal

ein fd^öner Sag leuchtet. lo

SBeimor ben 15. ^uni 1831. @.

216.

Sin g. ©. Q3oigt.

[Concept.]

@tü. SBo'^Igeboren

fann nad) einigen öerfloffenen S^agen fd^on für ha^

mitgetfieiltc Sßerf gum aüerfc^önften banfen, inbem

iä) manche angencl^me unb leljrreirfjc ©tunbe babc^ i5

genoffen !^nbe. @§ mad^t einen fel^r angenehmen (Sin=

brudf, tt)enn h3ir baSjenige, üon Joetdjem tnir eine t)er=

eingelnbe, öerjettelte ^enntni^ !^aben mijgen, nun in

feiner 25ottftänbig!eit be^fommen fef)cn, tüo U)ir un§

mit bem neu ßrtüorbenen be» alten SBefi|e§ er= 20

freuen bürfen.

5Jlit SBetüunberung ber neuen @aben, tnomit 6ie

biefe§ SCßcr! ou§geftattet, erfreut id^ mid) aud^ be§
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Rettern, immer glcMjen, beutltd^en SßoxtragS, ber e§

un§ möglid) maäjt, ha^ 5lEermanni(i)faltigfte in boII=

!ommner .^Harljeit ju imaginiren.

9}Q(^ftcn'3 überfcnbc ein ©jcmplai; ber 5[RetQmoxpt)ofe

5 mit Übcife^ung unb Einfügung; mögen 6ie ja ^n^

trieben fet)n mit bem ©ebroud^, ben iä) öon S^ren

SBet)trägcu gemadit l)abe, lucld^e ©ie mir ju meinen

^tüctfen mit^ut^eilen Beliebten.

äßeimar ben 15. ^uni 1831.

217.

9ln i5riebrt($ b. «Dlüller.

10 ginben @h). |)oc^h)ot)lgeboren 6e^!ommenbe§ 2tn=

erbieten occeptobel, fo h)ürbe am 24. ^uni bie 2lu§=

fertignng be§ ßoncepte» unb bie Übergabe be§ äßer!e§

äu öeranftalten toiffen.

Söeimor ben 16. ^uni 1831. @.

218.

5ln S. 5. ö. 6otta.

15 gm. §od)mot)lgeboren

ftnb nunmet)r burc§ bie 5lu»^ängebogen be§ §errn

f^^rommann in .^enntni^ geie|t, ha% toix ha§ auf hk

^letamorpt)ofe bejüglid^e §eft enblii^ abgef(^loffen

l^oben.

30 2)a e§ fi(^ nic§t U3o{)l jicmen miE, ba§ man t'^eil=

ne"§menben ^Jreunben in bie g^erne bie einzelnen Un=

bilbcn öorKage, lt)el(i)e unfre Sljötigleit ^emmen nnb
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öerfpäten, fo f)ab i^ Bii'^er üBer manches gefd^totegen,

Befonberl ha iä) öon ^i^rer ßinftd^t in bie lüeltlic^en

S)inge mir öerfpredjen burfte, ©ie lüeiben mitgefühlt

^aben, ha% bie gegen (änbe be§ öorigcn 3at)r§ mic^

betroffenen UnglüdsfdEe eine ööEige Umänbernng in &

meinem SelBenSgangc madjen iüürben. ^6) mu§te ftitt

ftel^cn ba, lt)o id) häftig üor^uf(^reiten gebad)te; ha,

h)o id^ glaubte aufgeljört 3U l^aben, mu^t id) üon

öorne anfangen unb id§ tnitt nur belennen, ba^ id;

me'^r ol§ einmal aud) biefe§ ,^eft, tüie e§ je^t liegt, 10

nid)t äu enbigen fürdjtete.

2Bir finb nur bi§ gur ^ölfte, ^um 15. Sogen,

gelangt, unb iä) bleibe bc§!§alb nai^ früfjerer 25erab=

tebung Jnegcn ber anbern A^älfte @to. .|)oc^ti)o()lgeboren

§anblung ©c^ulbncr. 6ine 2)ifferen3, bie fic^ auf ein 15

ober bie anbere Sßeife gar tüol)l tuirb ausgleichen laffen.

2Ba§ mid) bet^ altem biefen bennod) erfreuen !ann,

ift: ha^ id) in ben Qßerleljten SBlättern noc^ im f^atte

tnar eine luiffenfdjaftlidje '*2Ingelegenl)cit jur Sprache

gu bringen, tüelc^e junädjft bie botanifd^e SBelt ti'öä)^ 20

lid^ befdjäftigen toürbe, unb gugleid^ an jene Sßer^anb=

lungen anlnüpfen lonnte, bet) tt)eld§en id^ in ^ran!=

reid) einige eenfation gu machen ba§ @lüd fjatte.

^n aEcm biefen, fo inie in anberem fa!§r iä) fort,

mä^ig gu toirfen, ha mir aud) eine ausgebreitete 25

Gorrefponbeng gar mand)en 51u|en öerfc^afft; fo lüie

id) nid§t unterlaffen borf meine ^reunbe 3U rühmen,

hk §erren Tlctjn, Oiiemer, ©dermann, tüeld^e mir bie
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monntcfifaltigcn ^Pa^iere, bic \\ä) um mid^ "Rauften,

äu oibnen, gu lebtgiren unb gelntffenna^en ]ü Qe=

[talten bct)X'QtI)ig [tnb.

3»nbem i(^ nun buic^ bie[e§ Vertrauliche S3e!ennt=

5 ni§ manche Bisherige Üietarbatton unb ein langet

(5titt[d§toeigen ju entfd^ulbigen unb oufäutoiegen ^offe,

fo tüitt iä) nur nod) öerfidjern, bo^ mein oufrii^tigfter

SBunfdj ift: eS mijgen be§ öere'^rten $Paare§ gleidjfaES

gefteigerte Sa^re öon äußern Übeln bergeftolt 6eh)al)rt

10 BleiBen, bamit bie innere ße6en§!raft auf eine fo

mannic^faltige unüberfcl^lidjeSBeife fort^utnirten !röftig

bleibe. 2)ie ^al^re ncfjmen ot)ne!^in, UjuS fie früher

l)rad)ten; trenn nun auc^ bie Slu^eninelt i^ren 5ln=

t^eil it)egne!^men tnitt, fo mijd^ten tüir 3ule^t al§

15 aHju nadtt unb l)ülflo§ bafte^en.

3)o(f) fet) e§ ni(^t mut^lo» gef(^loffen! bielme^^r

mit ber 33erfid)eiung: ha^ id) jeben guten 5lugenbli(f

3U nu^en trachte, um berjenigen, bie an mir t^eil=

nehmen, bi§ an'y (Snbe tüert§ ^u feljn.

20 §od)a(^tung§ luie öertrauenoott

@U). §o(^tooI)lgeb.

gef)orfamfter S)iener

SBeimar ben 16. 3^uni 1831. S-2B.ü.@oet^e.

©ollte üon bemjenigen, tDa§ .^err 9'teureut^er in

25 5pari§ geleiftet, irgenb ettna» communicabel fe^n, fo

toürbe e§ mir ju ber ongenel)mftcn Unterhaltung ge=

reid^en.
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219.

Sin 2:. ßarl^le.

[18. 3um 1831.]

©Ben qI§ iä) fd^Iiefeen tnill, finbet fid^ nod^ Üiaum

in bem ^Mftdjen, unb ic^ !omme auf einen @eban!en,

ben iä) längft !§ätte l^aben füllen. :3^ '^affe ^()ncn

bie fünf öerflofienen 5Jlonate hu]c§ 3iQ^^"c§ öon einer

unfxer belieMeften ^eitfc^nftcn: bem ^torgenblatt, 5

einpatfen, ncbft feinen S5et)blQttern über Äunft unb

Siterotur. Sie hjerben baburc^ mitten in'§ kontinent

berfet^t, erfal)ren, tüie man fid) unter fjält, Irie man

über mancherlei benft, unb Sie tonnen fi(^ bobe^ t)or=

ftetten, tüie c§ tlängc, tnenn Sie eine unfrer guten i«

©efeUfd^often befu(i)tcn. ''äuä) liegt ein ßjemplor öon

bem überfe^ten Seben S(^iller§ bei), ber greunbin ge=

h3ibmet, bamit fie erfahre, mie fic^ auc^ hk SBudj-

binber be§ 6ontinent§ oEer @enauig!eit unb 5lnmut!^

befleißen. 15

Unb fo fet) e§ benn !§iermit gefc^loffen unter ben

beften SOßünfc^eu unb in §offnung balbiger 6rh)ibe=

rungen.

äßeimar ben 15. ^ni 1831. @.

220.

2ln 6. gf. 3ctter.

Seit bret) 3ßocl)en, iüie ic^ fc^on getlogt ^aU, t)on 20

fotarr^alifc^en Unbilben unb bem toiberlodrtigften
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SBetter niebcrgc'^alten, l^oB tcfj tnidj benn hoä) immer,

tote bir au(i^ ongene'^m 311 '^ören fc^n tüirb, bei-gc=

ftalt 31t fäffen imb 3U tuefjren gefud^t, ha^ iä) 3^ng

öot Sog nid^t nad^gob, fonbern fort unb fort ba§

5 ^töd^ftc 311 förbern trad^tetc, fo ha% iä) burd) bicfe

^tnbetniffe nic^t 3urüdgc^Qlten lt>arb, fonbern t)or=

tüörtö gegangen Bin unb ^)x)ax in bebentenben 5tn=

gclegen^ettcn, tuo man, tüenn aud^ nidjt gro^e, nur

fid)re ©djritte ju mad^en !^at. £)arunter ift benn

10 auc^ einige», ha§, loenn eS bir feiner !^ät t)or bie

©eele gebrad^t loirb, hiä) nid^t o^ne 3lnregung loffen

!ann.

2Bie e§ bie 2Belt je^t treibt, mu^ man fid^ immer

unb immerfort fagen unb tüieberl^olen: ha^ e§ tüd^tige

15 5JIenfd)en gegefien ^at unb geben toirb, unb foldjen

mu§ man ein fdjriftlid^ gute» SBort gönnen, au§=^

fpred^en unb auf bem Rapier !^interlaffen. 2)a§ ift

hk @emeinfd§aft ber ^eiligen, 3U ber lüir un§ Be=

!ennen. ^JJIit ben ßippen mag iä) nur feiten ein

20 tüa!^re§, grunb= gemeinte» Sßort ou§fpred)en; geh)öt)n=

lid^ '^ören hk 5Jlenfd^en ettt)a§ 5lnbere§, aU toa^ id§

fage, unb ha^ mag benn auc^ gut fe^n.

S)agegen bin idj benn aud§ für ©ebulb unb ^e=

fjarrlid^feit BcIo!§nt tnorben buri^ eine ^eid^nung öon

25 ©ad^t leben, einem ßünftler be§ 17. 3Q^vl)unberty,

©d)üler unb ^eifter ber bort lebenbigen ^unftepod^e.

S)a§ S5lättd§en ift quer @ro^=OctaO, toenig angefärbt.

(Bx l)atte fid§ in bie 3tf)eingegenben Oerliebt, feine

ISoctlH'ä SBcite. IV. 31bt(). 4S. ij^ö. 10
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beften SBtlber fteEen bergleid^cn bar, unb bie^ ift

anä) eine.

S)a§ ^Jlerttüürbige b{e[e§ S5Iättd^en§ ift: bofe tuir

bie ^atnx itnb ben ßünftler im ©leid^getüidjt mit

etnanber ge'^en unb Beftel^en fetien, fie [inb xu^ig be= 5

freunbet; er ift'g, ber i^re SSorgüge fictjt, oncrtennt

unb fid^ auf'§ bittigfte mit it)nen oöäufinbcn fud^t.

§ier ift frfjon 5fiac^ben!en unb Überlegung, entfdjiebeneg

S5etüuf3tfel)n , tüQ§ bie ßunft foE unb öermag, unb

bod§ fe^en tuir bie Unfc^ulb ber elüig gleid^en 3^atur 10

öoEfommen gegentnärtig unangetoftet.

£)iefer Sinblid erhielt mi(^ aufrecj^t, ja ei ging

fo tüeit, ha^, toenn i^ mi(^ augen6ti(fli(^ \ä)Uä)t Be=

fanb unb boöor trat, fü^lt iä) miä) 'mixUiä) un=

toürbig e§ an^ufcl^n. S)er tüd^tige muffige ©efettc, 15

ber foI(i§e§ bor l^unbert ^a'^ren in l^eiterfter @egen=

trart nicbergefdjrieben Ijatte, tonnte ben !ümmerlid§

SSefdfjouenben in 5)]itten ber triften t!£)üringifd§en

§ügcl6erge !aum erbulben. 2ßifd)t iä) mir aber bie

5lugcn au§ unb richtete mid; auf, fo toar e§ benn 20

fret)li(^ l^eiterer Za^ tüie öor^er.

5Jiun aber bin iä) beranla^t, hiä) in bie entgegcn=

gefegten 9iegionen ju fül^ren, inbem iä) für^lid) refe-

riren möchte: ha^ iä), burd^ ha^ StrubeltagSgelefe, in

bie grän^enlofen ©d^redniffe ber neuften fran^öfifd^en 25

9lomanliteratur Bin t)incingcfd)leppt toorben. ^ä) tnitt

mi(| !ur5 faffen: e§ ift eine Siterotur ber Sßer=

ätoeiflung. Um augenblidElic^ ju mir!en (unb ha§
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tüoEcn fie hoä), tüdl eine ?lu§gQBe ouf btc onbcxc

folgen fott) muffen fie ba§ ßntgegengefeljte öon ollem,

h)a§ man bcm ^enfc^en jn einigem §etl öortragcn

folltc, bem Sefcr aufbringen, ber fidj 3nle|t nic^t me'^r

5 3U retten tüci§, £)a§ §äBlid)e, baS 5l6[(^eulii^e, ha§

©raufame, ba§ 5Jlid§t§h)ürbige, mit ber ganzen 6ipp=

fd^aft be§ 23erlt)orfenen, in'y Unmijglic^e ju üBerBieten,

ift i^r fatanifdjcg ©efdjäft. Wan barf unb mu§

tDol^l fagen ©efi^äft: benn e§ liegt ein grünblitf)Cy

10 ©tubium alter S^iim, Vergangener ^uftänbe, mcr!=

toürbiger 93crtr)itflungen unb unglaublid^er 2Bir!li{i§=

teilen ^um ©runbe, fo ha% man ein fold)e§ Sßer!

tüeber leer, nod; fdjledöt nennen barf. %uä) entfc^iebene

Talente ftnb'§, bic berglcidjcn unternel)mcn, geiftrcidje

15 öor3Ügli(^e 5Mnner, t)on mittleren ^ia^i'^"' ^^^ fic§

buxd^ eine SeBenSfolge öerbammt fül)len, fid) mit

biefen 3lBominationen 3u bcfdjäftigen.

S)ein Reiter =tl§ätige§ ^rieflein lommt an,

fa^rc fort mid^ gu erfreuen.

20 SBeimar ben 18. ^ni 1831. @.

221.

3ln 61§riftian '^arifl^ unb 6om:p.

[Concept.]

6h). 3Bo!§lgeBoren

berfel^le ni(^t angujeigen, bo^ iä) mir bie gre^ljeit

genommen ^aBe, unter bem 'heutigen S)atum abermals

16*
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ein ß{[tc[;en an 2)tcferben oBaufenben, beftimmt für

§errn Z^omaU (Sarl^le, ßratgenputtorf) , i)umtne§,

•Sd^otttanb; mit hjeldjem h)ic mit ben öorigen ju

t)erfal)i*en bitte.

benannter ^reunb !ann nid^t genugfam rüt)men, 5

toie f(^nett unb fidler burc^ 2W Geneigtheit bie

©enbungen an i^n gelangen, be§t)al& iä) benn boppelt

toiebei!^ ölten 2)an! fi^ulbig bin.

£)axf id^ bitten mit fobann gefällig an^ngeigen,

h)a§ iä) an Soften für biefe Überfenbung unb, tttenn 10

id^ nidjt irre, für eine öorige nodj äu erftattcn l)abe,

fo iüerbe nicC;t öerfelilen ben tleinen SSetrag al§balb

äu berid)tigen.

S)er iä) mid^ ju geneigtem Sßo^ltüoUen iinb ju

fonftiger freunblid^er Qörberni^ beften§ empfo()len 15

tüünfd^e.

Söcimar ben 18. ^Juni 1831.

222.

?ln Ulrifc t). ^ogtüifd^.

2Benn id^ bir, meine liebe Ulrüe, öicl 5lnbere§

3U fagen l^ötte, al§ tüa§ bu fd§on luei^t, ha% toir

un§ nämlid§ bon ^erjen längft angel)ören, fo {)ätt iä) 20

bir lt)ot)l fd§on gef(^rieben unb bir für bein liebet

Srieflein gebanft.

2öa§ allenfalls begegnet, tüei^t bu; ic§ ittitt aber

jundd^ft bon ben ^inbern reben, bie gegenh)ärtig um
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miä) T^er, in bcu öorbeiu ^intmern, tumultuiicn unb

i^re ©jiften] bo^pelt unb btet)fa(^ fühlbar marfjen.

SÖQlt^er, bem man ein mufüalifdjcS %akni 3U=

öcftc!^en mu^, fdöcint mir einen Sonnenftid^ öon ber

5 ei-ften Seip^igcx- Sängerin erlitten ju ^a6en; er com=

))onirt 5lricn, hk er, öon i^r gelungen, aKenfaU»

Ijören niödjte. 2Scr tncife, hjo'^in bQ§ füliren tonn.

^n ber öfluptfacfie aBer l^aben hu SSemü^ungen beiner

^rau 5Jlutter feinem ^(ügelfpielen entfrfjiebenen grünb=

10 lid^en 2>ort()ei( geBrad;t; ha§ Übrige mu^ man h)ir!en

unb Serben loffen.

2Bi)It(^en plt fid) h3ie immer gan^ nof) an bem

@ro§bater, n^ir frü^ftüden gufammen, unb öon ha

an jiel^t fic^'§ burc^ ben gansen Sag burd). 5Dq§

15 Sweater rei^t im ©runbe biefe guten Kreaturen mit fid§

fort, er fdjreibt Trauer = unb Suftfpiele, fammelt bic

6omöbien3ettel, lieft gränjenlo». 53Hr !ommt immer

öor, ha^ unfre ßinber fid^ n)ir!Ii(^ oI» mit $Pur3el=

bäumen bilben. 2öer tüiß baju toeiter ettoaS fogen.

20 Sßolf ift fing, toie aUe 5?inber unb olle 5)cenfc§en,

bie unmittelbare ^"mtät l)aben. 2Benn iä) fcl^e, tüo

er l^inau§ tüiU, fo mQ($ iä) mir einen Bpa%, feine

2ßünfd§e balb ^u ^inbern, balb ^u förbern, tnoburd)

er fiel aber in feinem ©ange !eine§n}eg§ irren lä^t.

25 2)a§ ^äbd)en ift aQerlicbft unb, al§ ein ää)t ge=

borne§ groueuäimmerd^en, fd§on je^t incalculabel.

5}lit bem ©rofeboter im beften unb liebeüoHen S3er=

nel^men, aber bodj, al» toenn e» nid§t§ lt)äre, il^re



246 ^mi

§ei-!ömmlid)!eiten berfolgenb. 5lnmutt)ig, tnbcni fte,

16et) entfd^iebenem ^Bitten, ftd) o'6Ien!en unb 6e=

f{!§h3id§tigen lä^t. ilbrißenS feinen ^lugenBIttf ru'^tg,

lärmig, aBcr leiblich , unb mit einigem ©c^er^ gar

bolb in Orbnung unb 3u(^t gebrad^t. &

3ßolf, ^alB eiferfüi^tig, Bemertte fd^on, bafe fic in

einigen ^«^f)^*^" \^^^^ ^fJolIe ü6erne'§men unb bem

©rofebater mand}e§ ablodten tonnte.

§ier '^Qft bu alfo, meine 6ute, einen lua'^ren grofe=

bäterlidjen SSrief, tooBet) xä) nur noc^ ju Bemeilen lo

tjoBe: ha^ man Za^, 6tunben unb (Gelegenheit nid^t

genug gu f(f)ö^en tüeife, fonft inürbeft bu mir 2)emoi[eIIe

SSaöafour öfter§ 3ugetü^rt l^aBen, ha e» benn bem

guten ^inbe an einer angeneljmen Unter'^altung nic^t

{)ätte fe'^len foHen. 5Jlöge euer 3ufa«^^^cniel)n in 15

6arl§bab Ijödjft erquidtlid) fet)n.

5lEe» Übrige, al§ tüenn e§ nid^t tüäre, uneriüö^nt

lafjcnb, Bitte nur taufcnb Gmpfe£)lungen ber f^rau

©räfin §cndtel, ©jcettcnj, au§3uri(^ten unb mein im

alten treuen ©inn unb ©efü^l auc^ fernerljin 3U ge= 20

benten.

and so for ever

SBeimar ben 18. :3uni 1831. S-3B.ö.@oetl)e.

223.

3ln ben Sßorftanb be§ 2efe=9)hifeiim§ 311 Söeimar.

Unter benen öon ber eljemaligen SSatfdjifdjen

naturforic^enben (Sefeüfdjaft üBerBliebenen Effecten, 25
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tx)el(^e Belj bcn 5Jiu[ecn ju ^ena abgcfonbeit öei-tüQf)rt

tüerben, Befinbet fid) nud) ba§ gro^e ^eblerifd^e

Sejüon, obfdjon nidjt gan3 tjoßftänbig.

Sßenn nun biefca Bcbcutenbe Sßer! bafelBft un=

5 genügt lange ^aljte geftanben, fo ift mir ber öiebonfe

bct)gegangeu : ob e§ nic^t ber ^tefigen 9Jlu[eum§ge[eII=

fd)aft angenehm fetjn bürfte foIc^e§ äßer! 6e^ ©ic^

aufjuftetten? ha ja, in einem fo l^od^geBilbeten Sßerein,

nic^t nur bon gleic^jcitigen, fonbern auä) öon tier=

10 gangeucn gcfdjid^tlii^en Greigniffen bic "iRthc fct)n mirb.

Um nun bie[e§ ge3iemcnbe 5(ner6ieten auyjufprcdjen,

ertüä^le ben ©eburtstag unfre§ t^euren §errn (SrB=

groper^ogg, um U\) biefer Gelegenheit meine ^reube

über fo man^t tüürbige 5lnftalt 3u Bejeugen, benen

15 ber f)offnung§t)oIIe ^Prinj glüdlid) entgegeninäc^ft.

S)a e§ be§!^Ql!6 tuünfc^en§h)ert§ fe^n möd)te, ha%

biefe§ bänbereic^e äßer!, ttield^e§ be^ mir Bereit fte^t,

an gebac^tem erfreulichen ^efttage bort aufgenommen

hjürbe, fo fjaht biefe BeaBfic^tigte SBibmung um
20 einige 2;age 3U Beeilen für rätf)li(^ ero($tet.

3Bie id^ mic^ benn ben öere'^rten Ferren SSorfte^ern

unb ben fämmtlic^en X^eitne^mern on ber ^i3(j^ft Bc=

beutenben ^nftalt be§ neuen ^lufeum§ jum aKcrBcften

empfo!§len Jtiünfc§te.

25 23erel)renb

ge^orfamft

SSeimar ben 19. ^funi 1831. 3. äß. ü. ©oet^e.
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224.

2ln ^. a?. ©oret.

.^tebel), t^eueifter §err unb ^^reunb, ha^ S)ietc=

lidjifd^c Opu§, tuobon neuH(^ bie Stebe tüor. 2lud^

.^en-n 35eubQnt§ ^Jlineralogie , Irelc^e mi(j^ in biefe^

^Q(^ nie lüürbe eingeloben l)abcn, mi(^ anä) je^t, toenn

id)'§ nä{)er bettod^tc, qu§ bicfem ^Parobiefc l)evQny= 5

äujagen brol)tc.

Snbem iä) ben 1. S^eil öon Notre Dame de Paris

bantbor äurüdfenbe, tcoge iä) nic^t ben ^iüetjten ju

erbitten; tuarum foüte ein ^Renfd^, ber fid) bi§ in'§

i^o'^e ^(tcr einen natürli(i)en Sinn ^n er!)alten fudjte, 10

fid§ mit foldjen ^IBominationen oBgeBen.

3)en tjeitern 3luffa|, inorin §err jlöpffer fo artig

nm bie ^^^ragc fpielt, h)Q§ für ^ünftlcr unb .Qunft,

für ^unft unb ßünftler getl^an hjerben tonnte unb

foEte, ^ab i^ mit 3Sergnügen gelcjen; man ertennt 15

auä) '^ier ben geiftreic^en 5)lann.

.•pomer unb feine ÜBerfe^ung liegen mir fo fern,

ha^ iä) meinen 9:lid baf)in nidjt richten barf.

£)ie treuften äßünfdje unb beften ©mpfe^ungen.

unlnanbelbar 20

Söeimar ben 19. i^uni 1831. 3.2B.t).©oett)e.
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225.

[Concept.]

^it bcn befteu ©rüj^cn Bitte inii bcii Botaniftfjen

9^nmen bcv bret) gcttiunbencn Söume im Bclücbenf(i)eu

WöQcn ©ie iinfere Belöebcriidjen Botanifi^cn

5 f^feunbc aufmei![am madfjcn, ha'^ ein Heracleum

!^pecio8um ober gigaiiteum, gcBürtig öon bem ^u^e

ber 5pt)rcnäen unb be§ ÄQufafu», bei) mir ^u einem

feltenen ©rabe tton ©rö§e unb SnttDidlung gefommen

ift, fo [tottet man tt)ol)l biejem ^loturtüunber einen

10 SBefud) im äJorbc^geljen freunblid^ ab.

2)a§ ^lUcrtüünfd^enStoert^efte!

äöeimnr ben 20. ^ni 1831.

226.

9In ^. S. ©oret.

^Jk'inc ^rel)ejem|)lQre finb unge^eftet, tüie idj

lininfdjte, ongelommen, i(^ Ijobe fie bem S3uc^btnbcr

15 übergeben; bie i^^rigen finb \a aud) tool^l in i^firen

§änben. ^un lüünfc^t icf}, bo^ tüir un§ tüegen ber

^^Ibfenbung befpradjen; id] lüoHte unter ^reu^banb

ein» an §errn (Seoffro^, ha§ anbere an ©irarbin

fenben. S)a§: De la part de TAuteur mit einigem

20 onmut^igen 3^\(^^> tnorüber iä) mir 3^ren 9tatf) er=
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Bitte. 3ft e§ möglid^, fo fprec^en 6ie auf einige 3cit

be^ mir ein.

S)a§ SSefte toünfc^enb.

SCßeimar ben 20. ^uni 1831. 3. SB. t). ©oct^e.

227.

3ln 6. g. g^. Söelter.

^öc^tcn ©ie, mein Befter §err S)octor, ben 9lent= &

amtmann Sänge beranlaffen, ba^ iä) ben 3o^anni§=

quaital = Sjtract ber S5iBliot^e!§ = 3fte(^nung Bolbigft

crl^alte, fo iüeiben ©ie mir eine @ef&llig!eit erzeigen.

S)a§ Sefte tüünfd)cnb.

äßeimor ben 20. ^uni 1831. @. lo

228.

9ln ßrnft ,V)ctnri(^ ^riebrid^ ^Jleijer.

@hj. 3Bo]§lgeBoren

^aBen mid§ buxä) ein forgfältig gef(^rieBene§ 2Ber!

in ben falten ^fiegionen öor einiger 3cit mc^r, aU

mir foft lieB tuar, feft geljalten, jebod^ ban! iä) Beften§

für bie mir boburd^ gelüorbene Bebeutenbe Umfielt unb is

grünblid^e Sete'^rung.

S)a§ längft unternommene unb, traurig genug,

ücr^ögerte §eftlein !ommt enblic^ anä), fid§ S^nen 3U

empfe'^len. 5Röge ber ©eBrauc^, ben iä) öon 3^ren

5Jlitt^eilungen gemad^t, ^^mn niä)i juluiber fe^n. 20



1831. 251

S)a^ id§ naijc am Gnbc mctnex Saufba'^n no(j^ t)on

bcm 6ti-iibel bcr Spiraltenbcn^ ergriffen tDerben foEte,

tuar aiic^ ein tuimbcrlidj @efd§i(f. ^ä) '^abe ^ier, in

bei- brüten SBctjtac^e, nur bie ©ipfcl ber ?tuyfi(^ten

5 anjubeutcn gefudjt, aber inbeffen fe'^r öietc unb an=

öeneljme 5pr)änomcne gcfammelt, bie, einigermaßen

äufammengefteUt, auf ha^ SBeitere t)inbeuten mögen.

Die Entfernung, bie uuy trennt, f)inbert leiber

an einem leb!^afteren ^ufo^^^^^i^^^"; otjnerad^tet

10 BleiBen Sie üöerjeugt, baß \ä) ^f^re ©cfinnungcn in

ben |)auptpuncten an^uerlcunen unb 3U fc^ä^en toeiß

unb in bem, tt)a§ icf) üorne^mc unb unternehme, and)

gerne ^offcn mag, baß e§ S^nen gene'^m fe^n töerbe.

@egenn)ärtige3 erlaffe auf bem ^uncte be§ längftcn

15 2::agc§, tüo Inir erft be3 ©ommerS getüa^r toerben,

ber nun \ä)on tuieber öon un§ 5IBfc^ieb ju nel^men

fdjeint. 2^ fürdjte, ha% bie feuchte unfreunblid^e

Sßitterung S'^nen no(^ fd^äblid^er unb iüiberträrtiger

gemefen tft aU un§ ; mögen 6ie mir bat)on ein Sßort

20 fagen.

S)oc§ tüitt idj nid^t fi^ließen, o^ne ettüa» 23ota=

nifd§=6rfreulid§ey gu melben:

2)a§ Heracleum speciosum, gigauteum, ober toie

man e§ l^eißen toill, geBürtig öom Äau!afu§, iüo^er e§

25 un§ 3uge!ommen (auc^ tüo'^l an ben 5pt}renäen unb

im füblid^en ^ran!retd; 3U finben), ift bieß ^af)X in

meinem ©arten 3U einer ßraft, ^rac^t unb §errlid§=

!cit gebieljen, hk jebermann erftauncn madjt. lln»
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anbern gibt'S eine unmittclbote neuauffaUcnbe tlber=

jeugung: ha% bet Stiel ber SBur^elBlätter, toeld^er

fe(^§ ^^u| Q(^t 3oII T^at, am auffteigenben Stengel

fid^ äufantmenguäiel^n genöt^igt hjitb unb 3ule|t,

al§ eine glcic^fam nic^t§ bebcutenbe §ülle, jur ßegi= s

timation, bafe er h3ir!lid§ ber ibentifd^e fet), ein 5lna=

logon öon SBlätterfpi^e üimmerlid^ nadjtrcift. 2)er=

gleichen mag 6et) ben Umbetten öfter§ t:)or!ommen, inirb

aber htt) bicfem f^^lügelmnnn rcd^t angenfättig bemcrÜ.

Sßon ber SSlüt^e reb iä) nic^t, 3u beren etgentlidjcr lo

S)olbe bie oberen ^lugenjttjeige btüfienb emporftreben,

um ben Sd^irm in feiner ^Perip'^erie gleid)fQm ju er=

lüeitern.

^iefe ^pflonje, bie eigentlich fd^on öor'm Mr
l)Qtte blü'^en fotten, tüor ;]urüdfgebUeben unb ^atte fid§ 15

bergangenen SBinter tüa^rfcljcinlicf) fo funbirt, um

nun al§ Sßunber 3U crfdjeinen. 2)ie öorid^rigen

toaren audfj fd^on anfe^nlic^ unb mäd^tig genug, bod^

überbietet hk gegenwärtige atte jene.

^Jlelben Sie mir boc^ gefättig, tuie bicfe ^Pflonse, 20

h)eld§c Sie getnife oud), bo fie feine Ütarität ift, be=

ft|en, fid^ biefe§ ^al^x be^ iS'^nen ertüiefen ^at.

Unb fo möge benn eine fo feltene, obgleidj im

@eifte nic^t unterbrochene Unterhaltung für ben ?lugen=

blidE tüieber angetnüpft felju. 25

Unb fo fortan!

äßeimar ben 21. Sunt 1831. 3. 2B. 0. ©oet^e.

i)a§ §eft erfolgt mit ber ^aljrenben.
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229.

[Concept.]

§err SSanqutcr 6l!an tnhb '^ierburdj l)öflid^ft er=

fuc^t, für Unterzeichneten

Q(i)t3el)n 6tütf öoEtridjtige S)ucaten

gefällig ju beforgen unb ber unmittelbaren Srftattung

5 be§ SBert^e» getüärtig ^u fetjn.

äßeimar ben 24. ^unt 1831.

230.

5ln 6. e. g. SöeUer.

©enben Sie mir hoä), mein guter §ert 2)octor,

mit Sormiffen beS §errn ^Probirector», bem iä) mid)

fc^önften§ gu empfel)Ien bitte:

10 be§ ^profeffor Steuß ''JJUneralogie öon Söf)men.

S)abet) bemerfe: ba§ noc^ einige SSüc^er au§ ber

mineratogijdjen Sibliot^e! bet) mir öor^anben fe^n

mögen; feigen ©ie nad) ben 6d§einen, bomit id) fte

alfobalb reftituire.

15 %uä) erjucken Sie ben §errn ^Probirector , mir

hüxä) färbet bie fämmtlic^en, im ^Jlufeum befinb=

lid)en Sjemplare be§ bekannten bijl^mifc^en Srümmer=

5ld§Qt§ !§erüber fenben ^n laffen, toelcj^e alfobalb

5urüdfd^i(fe.

20 S)a§ SSefte münfc^enb.

ergcbenft

SCßeimar ben 25. ^uni 1831. :3.3[ö.t).@oct^e.
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231.

?(n ßoutfe ö. .^nebct, geb. Oiuborff.

[Concept.]

60 gern iä), meine f^eure gnöbige j^xau, 3U S5e=

xu'^tgung eine§ irerttjcn alten f5i-eunbe§ unb bcr

©einigen ungefäumt bctjtiagen mag, fo mu§ id) bod§

biefemal Vorläufig bemcrien, ha% bie gonje 3lngclegen=

!£)eit liegen bc§ üon 3f)^ci^ Bctüoljnten §Qufe§ bur(5§ &

|)errn ü. S^ntfer berl^onbelt tüorben unb, tüie i(^ nid^t

onberS iüeife, noii) in feinen §änben liegt. S)Q^er id^

nidjt gern, ol)ne fein @int)crftänbni^ unb 5Jlith)ir!ung,

tjierin ettüa§ befdjlie^en ober borne'^nien möd^te.

2Bottcn 8ie und) [)ievü6er in'§ ^lare fe^en, fo loerbe 10

otSbcnn gern ha^ äBcitere, SSiEige bebenten unb miij^

be§I)Qlb erüören.

5Jiid) äu hergebrachtem frennblid^en SSo'filtüoIIen

beften§ empfe^lenb.

Sßeimor ben 25. ^uni 1831. 15

232.

3ln 5. 3f. ©oi-et.

^xtbct) ben 2. %fjdl ber Notre Dame de Paris

äurüd, on ber id§ midj nid^t bi§ jum enblid^en

6d^luffe erbauen !onnte. %Ut S^jur bon 2ßa'^rfd)ein=

li(^!eit, natürlichem ^uftanb unb ßreigni^ berliert fidf)

naä) unb nad^ in einem G^aoS bon ^Ibominationen. 20
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?lnBelj ein fe^r crfrculidjey Sd^reiöen be§ §ertn

©rofen 6ternBerg, iüoraug toix Me SBorbercitungen

3um ©mpfang ber 9^Qturfoi[djcr in Söien flor unb

bcutlidj öcrne^men unb edennen. ^^ro ßaiferlidje

r. |)o^eit nc!^men, tuie iä) überäeugt bin, auä) 1)kxan

freunblidjen -ihtf^cil.

Unferm tt)curcu •ptin^en bie trcuften ©lüdEtoünfc^e

gu ben erften ©cfjiitten in'§ neue ßebensjafir.

unb fo fortan!

10 SBeimar ben 25. ^uni 1831. % 2Ö. ö. @oet()e.

233.

?ln % 6. ö. ßober.

[26. ^iti 1831.]

6tü. ^oifitüo^geBoren

®egenh)ärtige§ am längften Sage ou§icitigenb, barf

irfj iDoljl hoffen, ha^ eine günftige SBitterung baffelbe

glü(ili(f) in ^\:}xe geneigten .^änbe beförbern tüerbc.

15 &ax man(^e Siefultate meines 2e6en§ finb in biefen

öierjig üeinen S3änb(5§en ^^xtx 5tufmer!iom!eit ge=

tuibmet; bie beften S^age biefex ^Probuctionen toaren

einer gemeinfanten Sl^ätigfeit angef)örig, beren toir

un§ fo gern erinnern.

20 @ben al§ iä) fd^lie^en toiH, fc^ iä) mid^ in bem

i5^alle, nod§ einige Sogen ^in^u^ufügen, an benen ©ic

meine unöerbrüd^lic^e 51eigung jur ?iatur unb ir)ren

llnerforfd§li(f)!eiten auf's neue gern bemericn tüerben.
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^a§ iüürbige §eft, ^eusniB S^rer großen 2:^ättg=

!eit Ut) bem ^ereinB redten be§ furchtbaren Übcl§, ge=

langt noc^ jpäter gu mir unb Iä§t mic^ meinen t)er=

|)f(id)teten 2)an! nod§ türslidjft ^inäufügen.

2ßte i(i^ mt(j§ benn aber unb abermal» geneigtem ^

9lnben!en unb lüoljlnjoUenber 2:^eitnal)me beften§

cm^fol)len tDÜnf(|e.

UntDanbelbar

treu ergeben

SBeimor ben 22. 3uni 1831. 3.3B.b.@oetl^e. lo

234.

3In ßtjriftiaii ^einrid; leitet.

[Concept.]

@tr). äßo^lgeboren

I)abe ^ieburc^ ge3iemcnb an^umelben: ha% mit ber

l^eutigen fa^rcnben ^Poft ein Ti öfteren an S)ieietben

obge(]t, beftimmt für bc§ öerrn ©el). 6taat§=9iat^§

ö. Sober (SjceÜen^ in -JJIoSlau. Unter bem blauen n

^Papier finbet ftc§ jlnar ein n)ad)§tud§ner Überzug,

ßto. 3Bol)lgeboren tnerben aber bod) nod) für eine l^in=

läuglid^e ©mbattage ju forgen bie (SefäIIig!eit tjaben.

3d} tDÜnfc^te biefeS ßäftci^en bi§ Sübed franürt;

ba id^ mir benn eine SBercd)nung über bie fämmtlid^en 20

5lu§lagen, tücl(^e be^ biefer (Gelegenheit fc^ulbig toerbc,

balbigft ein3ufenben bitte, bamit id) für bie 9?cftitution

berfelben ©orge tragen unb meinen tüieber^otten 2)an!
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für btc geneigte ÜktnQ'^me biefe§ Heincn (Scfdfjäftcy

oBftatten !önnc.

S)ei- id) bic 6()re "^abe mid§ ju unterzeichnen.

äöeimar ben 20. ^nni 1831.

235.

9ln 6. g?. 3 elter.

5 S)eine 5pot§bamer (Sjpebition gibt un§ onbern

DlQd§= unb |)interbretn=£)en!ern bie fc^öne ©elcgentjeit

bem egoiftifd) = anQr(^i[d^en Sßcfen nad;3uf|)ürcn , tno=

naä) \iä) jeber baljin brängt unb fteUt, lüo'^in er nic^t

ge'^ijrt, an einen Ijübfrfjen ^\a^, ben er nidjt augfütten

10 !nnn. ©abel) bleibt benn aber boc^ immer ha§ £öb=

lid^e an ber 5lnarcf;ie, bQ§, Inenn fie einmal einen

entfd§iebenen ^tütd im ?luge !^ot, fo ftel)t fie fic^

wüd) einem S)ictator um unb mer!t nun, ha^ e§ ge^t.

2)iefe§ '^abt ^^x ?Jlufi!er aber bor oEen fünften

15 öoroug, ba^ ein allgemeiner, allgemein ongenommener

©runb t)orI)anben ift, fotuo^l im ©anjen qI§ im

©injelnen, unb ha^ alfo jeber eine ^Partitur fc^reiben

!ann, in t)ott!ommener (Setui^^eit, borgetrogen ju

Inerben, fie fe^ and), tnie fie fet). ^^r '^abt euer i^elb,

20 eure @efe|e, eure ftjmbolifc^e ©prad^e, bie ieber ber=

fte'^n mu^. ^zhcx ©injelne, unb tnenn er ba§ 3Ber!

feines Xobfeinbe§ ouffü^rte, mufe an biefer 6tette ba^

©eforberte f^un. 6§ gibt feine ,^unft, !aum ein

^onbtoer!, bo§ bergleic^en bon \xd) rü'^men lann.

®octl)cä Bcvtc. IV. 3lbtö. 48. 4*b. 17
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2'^x bürft o^Tte ^ebantertc auf bQ§ ältefte galten,

3t)t !önnt ot)ne ßc|crcl) unb §tnberm^ ^nä) an bem

5)leuften ergeben; unb tnenn aucf) bQ§ ^fnbiöibuum in

entern Greife etit)a§ äßunberltc^c» unb 6eUfante§ l§er=

öoiBringt, fo mu^ e» bo(j§ anlegt mit bem 51II be§ &

£)rc§efter§ toieber ^ufamnientreffen.

9^nn ein SBort bon bem guten t^elij; ber §err

^Papa ^Qttc fet)r Unred^t, if)n nid^t naä) 6icilien ^u

fdjitfen; ber junge 5Jlann bel)Qlt eine 6e^nfuc^t oljue

9lot[). S§ mu§ in meinen legten ficilianiidjcn ober »»

batauf folgenben neapolitanifd^en SBriefen eine 6pur

fidj finben, tüeldjen unangenctjmen (Sinbrud mir bie[e

Vergötterte ^nfcl gurüdgclofien l^ot; ic^ mag burc^

Sßiebcr^olung auf biefen 5]3unct nid§t lüften.

i)Q§ ^tücljte, tüel(^e§ bu aBer nid^t öcrrotlien is

mu^t, ift: bol jency ©ebid^t, ber SBanberer, im ^df^xe

1771 gefrfjricBcn ift, olfo öiele ^a^re bor meiner

italiänifd^cn Oteife. 2)q§ ift oBer ber 23ortl)eiI be§

S)ic^ter§, ha% er bQ§ borau» a^net unb tbertf) tjält,

h)a§ ber bie äßir!lid§!eit @u(^enbe, toenn er e§ im 20

S)Qfe^n finbet unb er!ennt, boppclt licBen unb t)öd)lic^

baran fi(f) erfreuen mu^.

Set) mond^en inncrn ftiHen 5lrBeiten, moBeQ ic^

bein immerfort geben!e, bin iä) boc^ aud) in ba§ neuere

Q^ranjöfifc^e mitunter t)ineinge3ogen lüorben unb ^abe 25

bet) fold^er 9}erQnlaffung üBer bie Religion Simonienne

nad^3uben!en gcl)abt. 3ln ber ©pitje biefer ©ecte ftef)en

fe^r gcfd^eite ^cute, ftc fcnnen hk '!)Jtängel unferer



1831. 259

^eit genau unb öei-ftcr)en oud^ ha^ äßünfc§cn§tt)ci-t^e

öoräutragen; tüie fie ftd^ oöer Qnma|en tüoEen, bQ§

Unhjefen 311 befcittgen unb baS äßünidjengtueitlje ju

beförbeiu, fo ^inft [ie überatt. S)te ^fionen Bilben

5 fid) ein, hk S]oife()un9 öerftänbig fpielen 5U tüoEen,

unb t)ei[t(^ern, jeber folle notf) feinem SSerbienft 16e=

lo^nt tüetben, toenn er ftd) mit Scib unb ©cele, §aut

unb fgaax an fie onfc^lie^t unb '\iä) mit i^nen t)cr=

einigt.

10 äßeld^er ^Jicnfc^, Jücld^e ©ejcttfdjaft bürfte ber=

gleidjen QU§1px-ed)en, ha man ja üon SwQenb auf nid^t

leicht jcmanb tcnnen unb bie ©teigerung feiner 2^f)ätig=

!eit beurt^eilen tüirb. Söoburd^ betfjätigt fid) benu

^uleljt ber 6t)ara!ter; al§ ha% er fi(^ in bcr 2;age§=

15 Beluegung, im §in= unb 3ßiberh)ir!en bilbet. äßer

unterftünbe fic^ hm äBert!§ ber ^^fällig!eiten , ber

5lnftö§e, ber 9ta(^!Iönge ju beftimmen, iDer getraute

fid; bie SCßa^löertoanbtfdjaften 3U toürbigen. ©enug,

tüer fic^ unterftc'^t ju fd^ä|en, tüo§ ber ^Jlenfd^ ift,

20 ber mü^te in ^Infc^Iag bringen, mal er h3ar unb mie

er'§ geiüorben ift. 6old}e oEgemeine Unt)erf(^ämt=

l^eiten !^aBen toir gar oft fd)on erlebt, fie feieren

immer 3urüd unb muffen gebulbet merben.

£)ie^ !^ab id) bei) ©elcgcnl^eit jener tlnternel)mungen

25 gebodjt, unb iä) gtüeifle nidjt, ha^ hahi\) uod§ gar

mom^eg 5lnbere ju ben!en fe^n mö(^te.

SSon ber neuften franaöfifd^en Üiomanenlcctüre unb

it)rem näc^ften Greife toitt iä) nur fo biel fogen: e»
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ift eine Stterotut ber Ser^tüeiflung, tuotaui naä) unb

na^ oUeg SBa'^re, ^[t^etifc^e fid; öon felbft öerBanut.

Notre Dame de Paris t)on SSictor §ugo Bcfttdjt bur(^

bog Sßerbtenft fleißiger tüo^lgcnu|ter 6tubien ber

alten ßocalitäten, Sitten unb ©teigniffe; aber in ben 5

tjonbelnben Figuren ift buK^au» !eine 6pur öon 9latur=

lcBenbig!eit. @§ finb £e6en§ unt^eil^afte @lieber=

ntänner unb =2jßci6er, nac^ gon^ gefdjitften ^ro)3or=

tionen aufgebaut, aber au^cr bem Ijölgernen unb

ftd^lernen ßnodjcngerüfte burc^au§ nur auggeftopfte 10

puppen, mit ttjeld^en ber 33erfaffer auf ha^ unbarm=

l^ergigfte umgGt)t, fie in bie fettfamften ^ofituren ren!t

unb t)erren!t, fie foltert unb burd)peitf(f)t, geiftig unb

leiblich gerfteifc^t, fre^lic^ ein 5Jiidjtf(eifc^ o()ne 23arm=

Iier^igfeit jerfe^t unb in ßappen jerreiBt; bod§ ha§ 15

atte§ gef(^ie()t mit bem entfdjiebenen !^iftorif(^=r^eto=

rifdjen 2^alent, bem man eine lebhafte @inbilbung§=

!raft nidjt abfpred;en !ann, o^ne bie er fold§e 2lbomi=

notioncn gar nidjt (jerdorbringcn tonnte.

S)eine @d§reibcn, aüä) ha§, bie mufifalifc^e S3(umen= 20

fe^erltdj!eit melbenb, finb 3U meinem befonbern S3er=

gnügcu angelommen. 6ot)iel für ^eute.

unb fo fort an!

äßeimar ben 28. ;3uni 1831. @.
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236.

[Concept.] [29. 3Jimi 1831.]

3^f)re QTigencIjtnc Senbung, tnetn Itebei- junger

^ixunb, tft jur guten 6tunbe bet) mit angelangt; ©ie

I)aBen mir baburd) ein gan^ Befonberc» SSergnügcn

gcfd^afft. ^a ©ie mir nun mit 5lltertf)ümli(^!eiten

5 ein angcncl)mey ©ejrfjenf machen, jo finb iä) mt(^ 6e=

tüogen, 3Jl)nen baS Stüerncufte öom 2;age ju fenben:

SBeimar unb feine Umgebung, tt)ie e§ fi(j§ für !^eitere

Seute fjeiter ausnimmt. 2)a ©ie habet) feine (Sr=

tnnerung r)aben !önncn, fo fefien ©ie e3 al§ eine 6in=

10 labung an, lüo ©ie bay I)ier 5lbgebilbete in ber 2ßir!=

li(^!eit nod§ fc^öner finben unb nad§ freunblic^ftcm

©mpfang, ha^ aUeS ©djritt öor ©i^ritt bur(^h)anbcrn

follcn.

i^'^ren öerc^rten Gltern unb ©ro^eltern meine beftcn

15 ßmpfe!^(ungen.

237.

3ln S- ^- unb 9)tarianue b. SöiUemer.

[Concept.]

§ier, meine 35eften, eine eilige ©rtoiberung an

meinen iungen f^^reunb. ^u einer felir guten ©tunbe

lamen hk ^alenber an unb tuirtten boppelt freunb=

liä). ©oüiel für ^eute, ba^ bie ©enbung nid^t öer^

20 fpätet tnerbe.

äßeimar ben 30. ^uni 1831.
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238.

©rlQuBen Sie, tl^euerfter ^Jlonn, bie treufte lafonifd^c

ßrhJtbei'ung.

3ur erften Seite i^^tei S9rief§: iebe 5)litt^eitung

joE mir angenehm feljn, ßrtüiberung fe^ Xagen unb

©tunben üBerloffen. 5

3ur ätt)et)ten Seite, bem ^oftfcnpt:

ad 1. 5Rit ber größten S^eilna^me ^abtn tüix i^l^re

unertreult(i)e Oiütfreife öernommen unb un§

untei'beffen au§ unfern UnBilben aud^ 3U et=

^olen gefuc^t. 2)em nac^ fo öiel Seiten ^in 10

t^ätigen, öon fo öiel Seiten !^er bcbröngtcn

i^reunbe, §errn ö. 5JlüIIer, ift eine tleine

Stodung beö SBrieftoec^fel» tüo'^l nad§5ufel)en.

ad 2. ^ä) la§ jeneS abfic^tlii^e Sd^reikn nn .^errn

t). 5RüIIer öorcrft unb rief^ if)m, ba jfelBe 15

niemanb fef)en ju (äffen, geiüiffc unangenetjute

©inbrütfe befürcijtenb. '^ä) tod^ nid;t, ob

er mein (Sutadjten befolgte,

ad 3. ^Jlöge bQ§ allgemeine Übel, tnie man e§ aud^

nennen mag, ha§ un§ alte bebrängt, fo leifc 20

aly möglich auf Sie Ujirfcn.

ad 4. S)ey „lllalitiöfen" bebicnen Sie fiä) nur

ni(^t gegen micf); e§ ^at mid;, jung, mit

ben aUerfcEiönften •)JMbdjen au§ einanber ge=

brad^t. 25
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3Bo§ id) ober 6ct) ben §inberniffen ^^reä .§ici:=

fet)n§, bei) ber für bctbe ©eilen iinBefriebigten 5116=

teife öor^üglid) fdjmeijHc^ empfanb, tuar, bafi ©ie

unmittelbar an bem üor^ügUcS^en ^ianoforte gefeffen

5 l^attcn, tüel(^c§ tüir 3i^)nen fdjulbig finb, o^ne ha%

meine @n!el ^^mn aud) nur Uieuige ^Jtinuten barauf

öorgefpielt l^ätten, um red^t finnlid) aug^ubrüifen:

ba^ biefcy Organ ju unferm l^äu5li(j§en S)ofel)n t)ott=

!ommen uuentbet)rli(^ tft.

10 ©oöiel für !^eutc, einen freunblidjen ©egengrufe

mir öerfpred^enb.

untüanbelbar

SCßeimar ben 30. ^uni 1831. S.2ö.t).(Soetl)e.

239.

Stil ben ©rafen ^. b. ©ternberg.

m\o &lüä auf!

15 5!Jlon mag über biefe 5(ngelegen^eit ben!en, mie

man h)iH, fo finb i'^re f^olgen incalculobel. ^ä^ !§offe

ba^ SSefte.

S)enn x6) '^abe boc^ auä) öon biefen ©todproteftanten

unb ^re§frel)t)eit(ern gefeljn, bie, e§ ift nic^t über=

20 trieben, mit 6ntaü(fen öon äßien gurüdfamen unb

meljuten, e§ fei) bo(^ aui^ ein gan^ fd)mad|afte§ 2uft=

leben bafelbft, toelc^eS bem SBIatt=, §eft= unb 9ieuig=

!eit§leben, tüenn jenes immer 3U Ijaben todre, lüo^l

öorjujie'^en fetjn mödjte.
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S)ie ©inlcttung ift 'iibä)\i xc\pcdahd, unb tüQ§ bcr

t)0(^bcrc'§rte greunb fo lange öovbereitet l^ot, h)irb

fi(^ gctüt|3 cine§ fröl^ltdjen S)ecuife§ unb glüiilic^er

folgen 3U erfreuen l)ab^n.

^)lii ber fo'^renben 5po[t geljt enblid) bQ§ längft 5

intcnbirte §eft oB, freunblidje Slufna^me ft(^ er=

Mttenb. 2)er britte ^Rod^trog über bie 6piraltenben3

ift nur ein fummorifdjer 5lu§3ug öon meinen S5e-

tnertungen in biefer 5Ingelcgenl)eit. Seit jenen 2Bin!en

be§ f5^reunb 5}lQrtiu§ tjcih id) nitfjt nadjgelaffen, ju 10

beoBa(^ten unb ju ben!en. ©§ ift fc^ön, löenn un§

in !§o!§en Siöf)^^^ ein fold^cy ^Problem, boS fid^ qu§

unfern frül^ern 6eban!en enttnidelt unb mit i'^nen

t)olI!ommen congruirt, bargcbotcn inirb. 5Jlöge e§ in

bcn Stubiengang be§ öere'^rten ^reunbe§ audj mit 15

eingreifen,

5lu§ bem neuften mitget^eilten .^efte ber bö^mifdjcn

3eitf(^rift '§abe mir befonberB hk böf)mifd^en Geologica

gu ©emüt^e gefül^rt. SÖie lange taft ic^ fi^on auf

jenem ©runb unb SSoben r)erum, unb toie feljr tDiII= 20

tommen mu§ mir eine fo genügenbe 5tuf!lärung fe^n.

©ine unfd^ä^bare, aug bct)na^e 100 au§geh3ä()lten

©tütfen beftel^enbe Sammlung begüglitj^ auf @ang=

formation, in f^reiberg mit befonbercr @unft 3U=

fammcngeftellt , nötfjigt mic^ 3U fortgefe^tem dlaä)- 25

beuten über biefe 5lngelegent)eit. 2ßa» mir aber aud§

babe^ für Siebter aufgeben mögen, fo leuchten fie mir

aUein, unb barf nic^t ipagen, irgenb jemanben in
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tiefe r)alki-l^e!ttten ^infterniffe I)cretn3ulQbcn. ©lücüid^

inad)t mid) abcx ber ©ebonfe, ha^ im§ borf) öergönnt

i[t, naä) unb nad^ ber ^uflöfung fo großer 5proBIemc

mit ^cfd^eiben^eit nä^cx ju i'ücfen.

5 3" <Stäi!itng unb Kräftigung tjabe id) angefangen,

bie S)ialogen bc§ ©alilei gu lefen. SBenn man nidjt

ted^net, h3a§ in feiner S^ii nod^ unBefannt tüüx, unb

hjte man ft(^ mit bem ariftotcIifd)en SBm^ftaben t)erum=

äufd^lagen f)atte, fo ift eS ein I)öd)ft aufer6auli(^e§

10 Sefen. Sßie fic^ ber 5^aturblitf gegen ben 39ud§ftaBen

tnel^rt, ift faft gum SSetrüBen. 3[ßie e§ aber aurf) im

©ingelnen mit Kenntnis unb llrt!)eil fte'^en mag, fo

bringt bo(^ an ben §auptftellen '^eröor: bafe ^ier ein

5Dflann ben!t, fprid^t unb h)ir!t, toelc^er gu jeber ^tit

15 gro^ getoefen tüäre.

So öer'^ölt fid)'§ alfo mit meinen SSefd^äftigungen,

ba^ id§ miä) nid^t Beüagen barf, ha mir no(^ ber

©inn Bleibt, ha^ ©ute, Schöne unb S3ortreffli(^e mit

6nt'§ufia§mu§ anguertennen. %nä) t)on ©eiten ber

20 Bilbenben Kunft ftnb mir, t)ö(^ft erfreulit^ unb auf=

regenb, treffliche £)inge äugelommen, t^eilg gu eignem

SSefi|, tl)eil§ in t)orüBcrgel)enber Serül)rung.

Snbem x^ nun fret)lid^ naä) jenen !§errli(^en Söiener

f^et)erlic^!eiten nur au§ meinen Befc§rän!ten ^uftänben

25 ^inBlitfen barf, fo BleiBt mir ber befto lebhaftere

äBunfc^ üBrig: bem fo lüürbig= tätigen grcunbe möge

bie ©efunbf)eit günftig felju, um ein fo U)ic^tige§ 5lmt

glü(!lid§ burd§3ufül)ren. ^ä) möd§t e§ einen ^^elbgug
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nennen, unb ba toitb bcnn 'tt)ol\i für einen ou§=

reii^enben ©eneralftaB gefotgt feljn.

Unb fo ü)dl iä) meine ^erfon, inbcm ber !ötpet=

lidfie X^cil fi(^, bem Filter ge^iemlid^, ^tüifd^en feinen

SBänben öer^ält, ber geifttgc bagegen, jum 2^ru^ ber 5

fd§cibenbcn 9täumlic^!ett, rei^t grünbli(5^ t^citneljmenb

ben öevefirten ^^reunb begrübt unb umarmt.

Um öftere 5!Jlitt]^eiIungen im Saufe ber näc^ften

^Ulonate bittenb.

untnanbelBar ange^örig 10

äBeimar ben 30. ^uni 1831. 3^.2ß.ö.@oetlf)e.

240.

Sin Souife Slbete Bä)Optnf)amx.

3Jlein lieBei 5lbel(^en ! ban!e für'§ trauliche S5rief=

ä)tn, tüorauf id^ alfobalb öermelbe: bo^ bQ§ Bi§'§er

in Unentf(^loffenI)eit ftocJenbe (Scmä^lbe ^eute an bie

gegebene 5lbreffe waä) ^ranffurt abgegangen ift. ^a^ 15

gepflogenem 9iatl§ mit Sßerftänbigen ber ^unft unb

Sed^ni! toarb fold^e» öon bem SBIenbra'^men a6=

gejtoerft, rüdtoärty in fidj felbft gerottt unb in einen

öicredEten langen haften eingefdloBcn.

9Zun mu§ ic§ aber bemerten: iuenn e§ onlommt, 20

ift ba^ obere unb untere S^edetc^en auf^ubrecj^en; ba

toirb man finben, ha% ber 6aum be§ (5)emQl^lbe§ mit

5Jiägelc§cn an bie Äifte befeftigt fet), bie 5Rägcl(i)en

mu§ man forgfältig l^eraug^ie'^en, ba benn ba§i SSilb

oljne iüeitereS fic§ toirb ]§erau§neü)men laffen. @§ ift 25
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it)ii-fli(^ icd^t fc^äpQi- unb tüirb öicKcidjt am 9if}cine

naä) SBürbcn geaditet.

Unb fomtt tuoHte id) meiner lieBeu ^^icunbin 6c=

tueifen: ha% iä) ]i^x gern nac^ S'^rem 2Bun[(^ ettüaS

5 ausrichte.

Söa§ bie ^upferfttc^e Betrifft, fo laffen Sie foldje

in ein tüd^tigeS ^Portefeuille ober ^tüifd^en ftarte ^poppen

einladen unb fd^itfen mir folc^e unfranürt, burd^ ben

^ofttöagen. Sei) bem 5lnfd^Quen berfel6en toirb fid^

10 um fo leidster ougfpredjen taffcn, tüa§ man allenfalls

bafür 3aI)Itc, ba un§ bie ncuften 5tuctionö = Katalogen

mit greifen ^u §anben finb; aud^ fönnte man ba§

aÜenfallg bagegen SlnguBietenbe gleic^ertüeife fdjä|en,

benn Tupfer unb ^eid^nungen laffen fic^ un6efe^en§

15 nic^t tajiren.

3tn unfrer üeinen ^auS'^altung ift nid^t§ au§=

äufe^en, al§ ha^ Ottilie immer leibenb ift; tüie fie

fid§ aber auf i^re f^üBd^en fteEt, ift fie gleid^ tnieber

Bet) ber §anb. S)ie ßinber finb oEerlieBft. 5iae§

20 5tnbere I)at fid§, mit einiger SSernunft, fo !£)üBfd§ ge=

fügt, ba^ tüir mit bem '^äuStid^en ©ange unfrer

Sage red§t tüof)( jufrieben fet)n !önnen. S3iellei($t

tüären tnir üBer mand^ey gefd^tüinber '^inauSgetommen,

iüenn 6ie un§ mit 3^rer ©egentoart Begünftigt Trotten.

25 2So Sie aud§ fet)n mögen, gelinge e§ S^nen, tüie

Sie e§ öerbienen. ^reunbe unb 5Et]eilne'^menbe finben

Sie gelüif3 üBeraU, nur ba% man mit neuen erfreu=

Ud)en S5e5Ügen oud^ neue 2eiben üBernimmt.
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6mpfel)len Sie nitd§ ^f)xn ^xau Butter jum

aEeifdjönften. Wöq^ bie Seb'^QftiQteit 3^re§ ©etftc»

©ie übeiott l^inBeglciten. 2)icfemQl bcn! iä) ©ie auf

Si^rem S^oi-gebirg im Üli^ein unb fd^Ue^e mit ben

treuftcn SBünfc^en für ^t}i SBo^^l unb mit bcr 35er=

fi(i)ciung unöeibrüdjlic^er S^eilnotjme.

untnanbelbor

äöeimai- bcn SO.^uni 1831. 3.2B.t).@oetl[)c.

241.

2ln ?

^omco unb Suliö-

föö^ Hon SScilid^ingen. w

6lQt)iQ0.

ßgmont.

S^^igenic.

^auft. 16

^ä) Inütbc tat^cn baSjenige ©tüif üorgune'^men,

tücl(i)c§ man, in S5etracf)t bcr ^pevfönlic^fciten unb

ber übrigen SSejüge, am öoEfommenftcn bor^uftcEen

bie 2lu§fidjt f)abcn tonnte.

äBeimar ben 30. ^uni 1831. S- äß. t). @oetlf)e. 20



L e s a r t e ii.





Der achtundvierzigste Band ist, auf Grund der von

dem Redactor der Vierten Abtheilung, Bernhard Suphau,
für die mit Band 31 beginnende Folge aufgestellten Bestim-

mungen (vgl, 31, 283 fg.), mit Benutzung der vorhandenen

Vorarbeiten von Hans Gerhard Graf bearbeitet. Er ent-

hält Goethes Briefe von November 1830 bis Juni 1831. Die

redactoi'ischen Geschäfte übernahm in Vertretung Carl

Schüddekopf.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g'^ eigenbändig

mit Bleistift, ^^ eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in SdjUHibarficr Settern an. Lateinisch-

geschriebenes in Cursivdruck.

Über Behandlung der Concepte vgl. XXXIX, 273.

*1. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 211 •> 1, 3

geföötg üdZ

Vgl. Tageb. XII, 325, 8.

Ein vom 2. November 1830 datirtes Schreiben an J. J.

und Marianne v. Willemer ging erst am 2. December

ab (s. 20 d. B.).

*2. Concept von Johns Hand in dem Fascikel „Lit. E.

Wegen Kunst und Alterthum fortgesetzte Correspondenz

mit Herrn von Cotta und Frommann. 1827. April. Ingleichen
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Die Metamorphose der Pflanzen mit der französisclien Über-

setzung betr. 1830% Bl. 60 1,9. 12 Eckige Klammern g^

14— 2, 3 3ufanimcn[teEte — 1)atk g mit Verweisungszeicheu aus

barftclfte, nad) lücldjen man baö $f (anaenreic^ 3U orbnen unb

3U f^ftematifiten, in ber neuem 3"t gebodite, jufammenjus

fteEen unb tn§ ßlare fe^en (sujammenjufteEen — je^en g aus p:
fommenftellte unb in^ filare fe^te) 2, 6 iBänben g nach. IPerPcn

10 Söerlog g üdZ ineldjer bie g aus toeldje ber 14 gegentnättig

aus gegenlüärtigen

Vgl. Tageb. XII, 325, 24 1, 9. 13 Georg August Gold-

f'uss (1782—184:8) hatte weder eine derartige Schrift an

Goethe gesandt, noch überhaupt verfasst, wie er in einem

Briefe an Adele Schopenhauer vom 19. Dec. 1830 feststellt

(Eing. Br. 1831, 2); vgl. 43, 1. 44, 9. 79,4 2, 14. 15 Versuch

über die Metamorphose der Pflanzen. Übersetzt von Friedrich

Soret, nebst geschichtlichen Nachträgen; vgl. 7, 15. 43, 19— 21.

44, 19. 45, 15. 45. 48 d. B. 55, 22. 59, 20. 21. 66, 10. 67, 6. 60. 64.

66. 68d.B. 71,1. 80, 15. 74. 75. 78. 80. 85. 102. 115. 123 d.B.

136,7? 127. 128. 130. 134. 137. 139? 140 d. B. 150,2. 152,26.

155,21.22. 151. 152. 154. 155. 157—159 d. B. 173, 12. 177,1.7.

168. 169. 185 d.B. 189, i9. 20. 190, s? 12. 192, 11. 196,24.

188-191 d. B. 201,20. 193 d.B. 204,2. 212,4. 216, 17. 18.

210 d. B. 234, 13. 235, 1. 2. 13. u. 237, 4. 5. 16. 238, 10. 226 d. B.

250, 17. 18. 252, 28. 255, 21. 264, 5. 6.

3. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 5, 5. 6 g
3,26 tbeelgefdjliffencn g? aus ibeet gefd)ltffenen 4,2? taufenb=

fad^ g aus taufenb 2)JqI 5, 2 gibt] gilt Schreibfehler Ge-

druckt: Briefwechsel VI, 48. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 214, woraus zu bemerken:

2, 2u 5ortfe|!ung] 5ln benfelben 3,2 gefcIlig=abgegrQn3te ^ aus

gefellige abgcgtäujte g 33tuntern g über legten 1 üjxt g aus

i^^rer 19 btel] getoi§ ütel 21 Sperrstriche fehlen 26 ibeel

gejt^liffenen 4, 4 oud^ gilt g über unb 5 Söa^te nach unb

[g gestr.] nod) nach audj {g üdZ) oiilt [g gestr.] 10 über=

legft g über betiFft gerabe g üdZ 11 bon !)inncn nach gcrabc

[g gestr.] unb aus un§ ifi n»a§ nach tt>idj[ttgfte?] fanb

g aus fanben 20 Überzeug 21 biet — '^ernod) g üdZ 28 un§

g über mir 5, 4 Sefinncn g aus 3U befinnen 5. 6 fehlt mit

Ausnahme des Datums 6 6] 5
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Vgl. Tageb. XII, 326, 12. 13. Antwort auf Zelters Briefe

vom 21., 26. October und 2. November 1830 (Briefwechsel

VI, 32. 37. 43) und Fortsetzung von Bd. 47 Nr. 250 3, 21. 22

„Frau Schnips. Ein Miirlein halb lustig, halb ernsthaft, samt

angehängter Apologie" 4, 7 Briefwechsel zwischen Schiller

und Goethe, vgl. 63, 22. 73, .1. 122, 4. 213, 5 i4 vgl. 34, 20. 218, 23.

*4. Concept von Johns Hand, Abg. Er. 1830, 223 5,7

^ertn nach Ven [g gestr.] 8 jäljtcn g aus ^dijlin 11 mit

g verdeutlicht

Vgl. Tageb. XII, 326, 25. 2G. Antwort auf drei Schreiben

Valerianis, der zur Zeit als Privatlehrer der italienischen

und französischen Sprache in Frankfurt, dann in Nürnberg

lebte, vom 15. Juli, 7. August und 30. October 1830 (Eing.

Br. 1830, 196. 227. 328); in dem vom 7. August aus Frank-

furt heisst es: ,,11 y a presqu'un mois, que j'ai pris la

liberte de Vous envoyer, par la diligence d'ici, un exem-

plaire de mon Florilegio [Florilegio di Novelle, Nürnberg

1828], accompagne d'un autre conceruant l'histoire de la

musique italienne, avec des remarques critiques sur le nouveau

style de Rossini. — Dans cet envoi je n'avois d'autre but que

celui de le voir accueilli et approuve par le premier litte-

rateur de TAllemagne."

*5. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 224

Adresse 3ln .^rn. ^prof.Stjrenberg (Riemer über (Erinaim) Berlin

5, 17 ©ic^ Riemer üdZ 6, 5 iä) Riemer aus fic^ 9 beren

nach bie 7,4 gar Riemer über wohl 5 tnenn Riemer über

inbem 6 um John auf Riemer aus iitib 7 ju— [trebten

Riemer nach rcrfolgteii 8—11 SBte — ousfpred^en auf unleser-

lichem Vorconcept Riemers 9 meine] meiner

Vgl. Tageb. XII, 326, 26. 27. Antwort auf Ehrenbergs

Brief aus Berlin vom 12. October 1830 (Eing. Br. 1830, 320)

und die Zusendung seines Werkes „Organisation, Systematik

und geographisches Verhältniss der Infusionsthierchen. Zwei

Vorträge in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin ge-

halten in den Jahren 1828 und 1830" (Berlin 1830) vgl.

Tageb. XII, 320,21—24 7, 9. 10 Froriep hatte in Berlin

km'ze Zeit vor Goethes diesjährigem Geburtstag E. persön-

lich zur Übersendung seines neuen Werkes angeregt, dessen

Druck aber bis zum 28. August nicht beendet wurde.

®octljcg SBcvtc. IV. Slbtf). 48. 53b. 18
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*ß. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 61 8, 13 itm ^(?) aus unb (5intt(i)tung (7{?) aus

©inrit^tungcn

Vgl. Tageb. XII, 327, i6— 18 7, i5 vgl. zu 2, u. 15

18— 20 Druck S. 103—105 8, i Aus Turpin, S. 106 des

Drucks 8, 9 vgl. Uhde , Goethes Briefe an Soret S. 118

Anm. 2.

7. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 11, 6. 7 g

9,1 ^l)xe] it)re Gedruckt: Boisseree II, 551. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 216, woraus zu

bemerken: 8,21 man nach iini) [^ ' gestr.] ging <;' üdZ

9, 7 bon 3^nen über Sic 17 ^Jiadjbilbung nach bc [?] 19 etoa^

g^ aus tDO§ 25 bagegen g^ üdZ 10, 3. 4 Klammern g^

5 JBotfc^oft g^ über (Erfdjciiiuiig 5. 6 unb — t)crftet)en g^ üdZ

10 '^alt Sperrstrich g'^ i4 Sperrstrich g^ n feiner </' üdZ

18 aU g^ über im 19 be§f)Qlb g^ üdZ 26 ^etätid) .(/' aR für

burdjaus 11,1 ba^ g^ üdZ 2 bo^ g^ aus ba^ [nach tdj b]

3d^ ^' über idi 3 311 nach enblid? 6. 7 fehlt mit Aus-

nahme des Datums < 4] 7

Vgl. Tageb. XII, 327, 19. 20 8, 18. 19 vgl. zu XLVI, 100,

9

9, 5. 6 Das beiliegende Aufnahmediplom besteht in einem

lithographirten Gedicht („Du sollst und musst ungedrucktes

bringen"), das umrahmt ist von einer humoristischen Zeich-

nung F. L. V. Frorieps (vgl. in Bd. 47 die Briefe an Boisseree

vom 8. October, an Zelter vom 5. October 1880) i7 vgl.

Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen I, 313 Nr. 924 10, 14

vgl. Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen I, 81 Nr. 778

27. 28 vgl. 188, 7. 182 d. B. 206, 27. 2s. 207, 3. 210, 20. 239, 24

und zu XLV, 36, 5.

Hier folgt ein zwischen dem 8. und 10. November 1830

concipirter, undatirter Brief an August v. Goethe, dessen

Absendung nach Eintreffen der Nachricht von Augusts Tod

(10. November) unterblieb; Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 228:

Seine 33nefe au§ 3fioin fommcn ju gleid)er 3^'^ fi" wit ber

florentinifc^en ©enbung; e^ ift olfo boä) pbid^ unb gnt crfren=

lid^, ba| 5poft unb f^u^^rtoefen bie actio in distans immer mefjt

3 distans g^ aus distanz
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crtcid)tern. ?Ufo \>o\x betncm ©efcnbeten 311 tcbcn, I)aft bii bir

oHe @t)rc gemarfjt, bejonber? mit bein 33ronccfü|3fd)en, ineldje^ id)

für einen bcr florcntinifd)en ^levjofic gerne l)iilten tnödjte; nät)ere

lliiterfiul)ungen mögen bie^j beftätigen. Gä ift t)on bcr tior3Ü9;

5 Iid;ften ©nfearbeit ber fdjonen ^Florentiner unb 23oIognefer Snge.

3)u h)irft bic^ immer freuen folc^e^ luieber au fe^en.

Sic alte 33ronceniebaine üerbicnt (}icrnäd)ft genannt jn lucvben,

fobonn bns {(eine 3?ronceföpfd)en unb ber Sticrfopf mit ber Dpfer=

binbe, al» ©egenbitb ju einem, ben lüir fd)Dn befit^en, foll mit

10 (SijXin genannt merben. 5iiri)t n^cniger bic Ääfcrn, Jüatjrfcbeinlid)

äg^ptifci^, für mic^ eine gnnj neue S^etanntid^aft, an?! einer fcfteren

©erpentinart gearbeitet, mit einem ©tl)[, ber bie ^hitur nid}t her;

längnet. llnb fo loar and) alle-f' DZineralifdje tuillfommen, auf

bic ^nfet (Slbo unb fonftigeä ©üblid)e be3Üglid).

15 S^ie 3arte 5ppnn3e, auf tcc^nifdjcn ^hi^gebraud) tjinbcutcnb,

Inirb tt)ot)l anfgcTjoben, inbeffen ba% ßörbdjen, mic ber golbene

Gipfel, üon fömmtlic^en 5rauen3immeru mit 2tnftanb bcängelt

tüirb.

Seine Sagebüdjcr finb ununterbrodicn 3U un? gelangt unb

20 !)oben un§ biet greube gcmad)t; bcfonberg ba fid) bie tDiEfür=

lid)en unb unloillfürlidien (fj;centri[ci]tätcn immer balb lüieber in

bo§ red)te ©leü finben. Sa bn fo toieler 33?cnfd)en ©täbte gefe^en

unb ©itte gelernt i)aft, fo ift 3U I)offcn, ba§ bir oud) bie 3lrt, icie

fid) auf beut fyrauenplone ju SSeimar mit guten 2Jtenfc^en leben

25 läßt, toerbe flar getnorben fct)n.

Goethe, Father and Son. — TJic Son of the great

Gernian poet, Goethe, the Chambelain Goethe, has just drawn

up a diary of his journey through Italy, ivhich Goetlie the

father is aboiit to publish. — Literary Gazette.

30 5Borftet)enbe-?, qu§ einer englifc^en ^fitutiQ genommen, iuollen

lüir auf fic^ bettienben laffen ; bafe bu aber beine 2;agebüdjer rebi=

giren unb ber Sotlftänbigfcit nä^er fü{)ren mögeft, ift mein 2Bunfd^

unb toirb bir eine angenet)me SSefc^öftigung geben.

2 befonberS g üdZ 3 not)ete nach lucldjcs [g gestr.]

4 mögen g aR bie§ g über 5U (?§ nach f]abcn [g gestr.]

8 fobann g üdZ 12 ©tt)l g aus ©tiet 13 onf nach and? [aus

auf] 14 bejügUt^ g nach Ijinbeutcni) 26—29 Auf eingekleb-

tem Papierstreifen
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3J}an fommt 31t fpät, toie gctoöl^ulic^ , auf bic red)ten 2öegc.

^ä) glitte alle meine SBriefe foKen burd^ 5Jil)Iiu§ gel)eit Inffen, ber

bid) überall an ber ©elbqiielle 3U finben löufete. ©inen SJtief, an

ben preufeifdjcn §errn @efcf)äftöträger ö. Sunfen in Stom abreffirt,

lüitft bu ja auc^ luol)! ettjalten Ijaben. 5

©egentuärtigea jenbe id^ on jenen toert^en greunb; too c§

bicö antrifft, möge e§ jur guten ©tunbc feljn.

Son un« ift toenig ober gar nid)t§ ^u fogen, lDa§ bu nid^t

lDÜ§teft. Ottiüe ift, nac^ iljrer 2lrt, leib(id) lDot)I, bie ßinber

leben, toact)fen, lernen tvai unb freuen fid), luie fie fönnen. 10

3id) felbft fatjre in meiner ölten 9Jlü^fetigfeit fort; bie fteine

5lu§gabe ber testen Sieferung ift abgebrudt unb retibirt, Oon ber

Dctaöauägobe toirb ju ^nbe be» ^a^re» toenigeä in 9iürtftanb

fe^n. Unb fo fommft bu benn eben jum ©d^lu|, lüo luir beibe

ein 3^acit jietien unb eine neue ?lera beginnen fönnen, tooju un» 15

bie guten ©eifter @infid)t unb J?räfte öerlei^en mögen.

Über bie tumultuarifdjen 3]oIfö = @rregung[cn] finb hjir gtüd;

Ii(^ Ijinauögctommen; 2Bcimar ^at fid) in allen G^^ren unb 2Bürben

crf)oIten, bem ©ouoerncment fe^'ö gebanft. ^eit toar gewonnen,

Ijiexnaä) burd^greifenber, ni(^t übereilter ©ntfc^tufj! unb fo toirft 20

bu, toenn e» fo fortgebt, oUeg ouf bem olten gledEe finben.

Antwort auf Augusts Brief vom 16. October 1830 274,

1. 2 Am 6. und 7. November, vgl. Tageb. XII, 326, 28— 327,

2.20.21 275,22.23 August: „Desswegen verfolge ich meine

Zwecke, Italien zu sehen und kennen zu lernen, ich hoflPe

es gelingt mir und ist für meine ganze künftige Existenz

sehr wichtig. Menschenkenntniss und höhere Kunst- und
Naturbildung sind etwas Grosses. Es ist das erste mal, im
40. Jahre, dass ich zum Gefühle der Selbstständigkeit ge-

kommen, und unter fremden Menschen! Lazaronis, sogar

Räubern, Barcarolis und andern, auch vornehmen Gesindel.

Man wollte mich heranziehn, Spiel, Mädchen, Frauen:
dise drei letzteren Dinge hatte ich verschworen. So kehre

ich frey und frank zurük, wenn ich auch bei anderen Ge-

legenheiten etwas mehr Geld ausgegeben als andere. Kunst,

6 jenen g über biefcn 12 bon über tnit 15 unb — beginnen

g üdZ 17 tumnultuarifc^en 93olfa Srregung[en] g aus tumnul=

tuorifd^e ©rregung 19 bem nach uiib 20 l^icrnad^ g üdZ
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Natur und Volks -Leben kenneu zu lernen war meiu Zweck

uud den habe icb so weit meine Kräfte reichen, erreicht.

'Vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernet'" 276,

XI. 12 vgl. zu 71, 2

Hier folgt ein zwischen dem 8. und 10. November 1830

concipirter, undatirtor Brief an Heinrich Mylius, dessen

Absendung nach Eintreffen der Nachricht von Augusts Tod

(10. November) unterblieb; Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 230:

©tu. .Ood)toül)lgcboren

bel)fDmmenbe§ ®rf)reil)cn überfenbcub, on meinen ©o'^u geridjtet,

toeld^ct n)Qt)rf(^cinlt(^ l)on 'Rom feine IRürfreife ongetteten bat,

fann nid)t genugfam banfen für bie ©eneigtbeit, toomtt ©ie bcn=

5 felbcn aller Orten empfobtcn Tjaben; et ift überaü frcitnbCidjft

aufgenommen unb tu feinen löblichen g^f^d^tt gcförbert lootben;

©ie tüiffen ibn auf feinem 2Bege am allcrfic^ei-ften 3u treffen.

IRödjte id) Dernebmen, ba^ bet Sonimeraufentbnlt auf bem

reijenben Sanbgute ^Ijuen unb ben Itiettfjen ^^rigen luo'^lgetbnn,

10 unb ba^, toie id) tuünfdjtc, bie unter bem 9. 3luguft an §errn

©ruber in Stnbau abgegangene Senbung ettoa§ möge gebient t)abeu

©ie unb bie lieben ^b^'S^n jn Unterbalten, unb 3U einer ange^

ne'^men ©egenb freunblidje ©ebanfen unb SSorfteEungen möge

hinzugefügt l^aben.

15 3}aä) bem oufaß» ber meinen ©o^n ^toifcben ©enua unb

Siüotno getroffen unb loeldjer Ü^n in ©pe3ta einen 3)ionat lang

aufbielt, ift i^m alle>3 gelungen, unb e§ ift auc^ fernerhin 3U

boffen, ba^ er bie fd)Dnen ßenntniffe, bie er gefammelt, glüdlid^

nac^ -^aufe bringen toerbe.

20 2^er id^ mid^ ^Ijxem tf)eurcn ßreife auf ia^ aüerbefte unb

oud^ in ^ufunft 3U geneigter Sbei'nfl^tne mid) embfel)le.

Antwort auf Mylius' Brief vom 3. September 1830

2S. 274d.B. 9 Bei Loveno am Corner See 10. 11 vgl. Bd. 47

Nr. 140. 141 15. 16 Bruch des linken Schlüsselbeins, vgl.

54,5. 128,11.

8. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 13, 17. 16, 7. s g
11, 12 bändlfängertfd) g aus fängerifdj i3 genügen aus genießen

12, 1 oftmal g aus einmal 2 frömmelnb g aus frommclnb

13, 16 boppelt nach foldjcs 17 gelangft Schreibfehler unter

dem Einfluss der Endung des folgenden eiligft 15, 3. i
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9ledjliDtfIciit 7 jutrage ^r aus 3utnig Gedruckt: Briefwechsel

VT, 54 (die Beilage schon vorher Ausgabe letzter Hand, C\
XLIV, 132, vgl. Werke XLIX 1, 142). Dazu ein Concept

von 11, 8-13, 16, 18 von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 218,

woraus zu bemerken: Adresse 9ln .^rn. ^rof. ^^^^er. S3crttn

mit bet ©ntiutrflung o. ßep'^alu^ u. ^rofri§ 11, 9 meine g aus

meiner 12 bönfelfängerif(^] jängerifcf) is tl)un! 3ffbe§ g über

inadjcn; biefcs 19 ^ö'^ere nach 3'^[ffße'!*] 24. 25 aber finn=

lic^ g durch Zahlen aus finnlic^ aber 12, 1 oftmol] einmal

2. 3 unb — toiE g zwischengeschoben und aR 2 frommlenb

9 aber g üdZ bcr beutftfien] unfrer bentfd)en 11 unfern] nnfrcn

[g aus unfre] 3Jlofe§ g aus 5!J{ofcn 16 manufcripte g aus

3JZnnnfcripte 21 ]^öt)ern 22 fein g über bcr bergt, nach i>af]

23 grauensimmer] grauentoefen 2g pp fehlt 13, 2 gegenüber

g{?) aus bem fic gegenüber fte^t 3 betoo'^ren g aus mal)ren

10 ben SRenter Streit aus bie 9teuterfd)ta(^t Sperrstriche fehlen

16 fidjl fid) joI(^e§ aufhalten g unter ftnbcn 17. 18 fehlt mit

Ausnahme des Datums 18 9 aus 3. Über Concept und

Abschrift der Beilage und deren Lesarten vgl. Werke

XLIX 2, 285.

Vgl. Tageb. XII, 328, 28. 329, 1. Antwort auf Zelters

Brief vom 2. November 1830 (Briefwechsel VI, 43) 11, 17

Gemälde von Wilhelm Hensel 12, 17 Christiane v.Wurmb;

Schillers Gespräche mit ihr in ursprünglicher Gestalt mit-

getheilt von A. Heuermann in: B. R. Abeken, Goethe iu

meinem Leben (Weimar 1904) S. 185 13, 9, 10 vgl. 144, 9

12. 13 Werke XLIV, 310 19—16, 6 vgl. Werke XLIX 1, 142.

9. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 18,23 g
17,18 be^'m] be^ 18, 19 bor] tion Gedruckt: Briefwechsel

S. 289. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1830, 226, woraus zu bemerken: 16, 16 hjeil g über i>a \)tx-

gebenen g aus gegebenen n. is gctjörten aber g aus gel)ören

benn i9 baju nach l^ 17, 3 tneiß g über fann ju g üdZ

3. 4 bon— 3fit g üdZ 12. 13 toie — fonft g über bicfcn crbielten

unr fouft 13 crl]iclten g üdZ 18 erfrenen] erquiden 19 mertt)e

9Jcifcnbe g aus mertf)en Sleifenben 20 fdjöncn g über Vergangenen

21 fet) g über ift 22 gea'^net /; aus geal)nbet 26 eigene 18,

1

bon über unb 3 SBetitDörter] S8et)JDorte 9 meinem g aus meinen

9. 10 bicUeidjt auc§ g üdZ 19 ^:^nen g aus it)nen 21 parabirt
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(f
aus tobift Nach 22 folgt mit Alinea: 3)n§ poIittfd)e i8ü(f|=

Ifin toax tüitCEommen ; h)ir finb mit btefcr 9iattoit unb il^ter

©prnii)e ]d)on biet itätjer lierlüoitbt aU fonft; fe'^r oft füinnieii

gebilbctc Wäniicr bottljer, imfrer ^voii (BrDfjI)cr,50fltn aufiiiluatton.

llnfrc 33ibltDtl)cfcn I'cfi^en (^kamutatifen uiib Söörterlnidjei; !)iii:

retc^citb uiib fo lüitft eine 91ation immer Iebl)after niif bie onbetc.

23. 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIl, 329, 2. Antwort auf Marianne v. Wille-

mers Brief vom 27. October 1830 (Briefwechsel " S. 285)

16, lü Am 31. October, vgl. 18.13 und Tageb. XII, 324, 5—7:

„Herrn Geh. Rath v. Willemer die italiänische Komödie
deJParte^' 17, 19 Die Reisenden waren der Schwiegersohn

Mariannens, Gerhard Thomas, und Jean Andrea 18, 13 vgl.

zu 16,10 15— 22 vgl. 27, 18. 95,9 und zu Bd. 47 Nr. 78.

10. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 19, 19. 20 g
19, 9 rtod^ von unbekannter Hand über unb Gedruckt: Brief-

wechsel * S. 291. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1830, 225
b, woraus zu bemerken: 19, 3 bon] bon «Hamburg

unb 9 nod)] unb 12 geben r/^ üdZ 19—21 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 380, 2. 3 19, 1 9 d. B. 3 vgl. 27, i9.

*11. Handschrift von John in dem Pascikel des Kanzler-

Müller-Archivs „Goethe's letztwillige Verfügungen betreffend.

1830. 1831. 1832. Privat- Acten des Geheime Raths und

Canzlers von Müller" (643), Bl. 3 20, e— s g Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Bi-. 1830, 230^, woraus

zu bemerken : 20, 3 9}UttQg§ma'^t] ©aftmo'^I 4. 5 geneigteft

g aus gefällig 6— 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Fehlt im Tagebuch 20, 4 Betreffend Goethes letzt-

willige Verfügungen, vgl. 24d. B. 31,10.11. 34. 41 d. B. 62,8.

64, 20. 21? 65, 8? 61. 67. 77 d. B. 98, 10.

12. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 21, 20 g
20, 17 Übetgeug 21 , 18. 19 Nachträglich eingefügt Ge-

druckt: Briefwechsel VI, 71. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 231, woraus zu bemerken:

20,15 nicf)t botan] baron ntc^t is 23enen, 3ltterien] ^Itterien,

Söenen 21 ^tobgbotfd^aft aus .^iobs^oft 21,9 allein fcinn]

fann allein is—21 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 334, i5, ig. Antwort auf Zelters Brief

vom 13.— 14. November 1830 (Briefwechsel VI, 63). Zur

Sache vgl. 32, u. n. 39, 12. 40, 19, 20. 43, 25. 45, 2. 50 d. B.

61, 7. 8. 63, 7. 65, 2. 3. 57 d. B. 70, 3. 4. 78, 19. 90, I8. 19. 108, 8. 9.

124, 3. 4. 129, 17. 18. 137, 9. 10. 152, 9. 10. 163, 3. 174, 15. le. 209,

6—8. 232, 27. 28. 233, 15. 16. 238, 4. 5 20, 21. 21, 1 Indem Zelter

am 28. September 1816 bei seiner Ankunft in Weimar durch

Goethe den Tod seiner Tochter Clara erfahren hatte, vgl.

zu 7502 (Bd. 27).

13. Handschrift von John 22, 16 g Gedruckt: G.-Jb.

XXIV, 48. Dazu ein Concei»t von derselben Hand in dem
Fascikel der Oberaufsicht „Acta personalia Maler Kaiser betr.

1821—1861" (Tit. 20 Nr. 18), Bl. 15, woraus zu bemerken:

22, 3 ßonto.] <Baä)^. s für üdZ lo unfern i6. n fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 335, 2. 3.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. November 1830

an Heinrich Ludwig Friedrich Schrön, betr. dessen

Inspection der Sternwarte, sowie ein Schreiben des Gärtners

Sörgel in Tannroda und den 1831 zu erwartenden Kometen,

in dem Fascikel: „Acta . . Die Sternwarte und Meteorolo-

gische Anstalt zu Jena betr. Vol. V. 1830. 1831" (Tit. 10 Nr. 5).

Vgl. Tageb. XII, 835, 28. 336, i.

14. Vgl. zu 6117 (Bd. 22). Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 24,4.5 g Gedruckt: Goethe und Uwarow
und ihr Briefwechsel. Mit Erläuterungen von Dr. Georg

Schmid, St. Petersburg 1888, S. 42. Dazu ein Concept von

Krauses Hand, Abg. Br. 1830, 232, woraus zu bemerken: Adresse

iQxn. &xafm Omvaroff ^etex^bnxq g 23, ii bef(i)äfttget le id^

fehlt 22 neljmen aus no'fimen 24 n)ürbe aus toürben 24, 1 bon

aus bor 2 mondjcm aus manchen 3 3Rarme aus SJJänncrn

[aus Spanne] 4— 6 fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu
ferner ein erstes Concept g^, g^ durchgestrichen, woraus zu

bemerken : 22, 19 befd)eibenen] bcfonbcren 21 ^rau fehlt per;

fi3nlid;] öfter perfönlic^ 22 burd)] nur [? mir ?] burd) 24 :^in=

aubttdcn fehlt 23, 1 bk] eine [?] mannigfaltige hjerbe

2 eine 3 ,$?ran!^cit§3Ügc] i?rann)etten 4—10 ?ine—Giraten] unb

oUe Söelt um jener [folgt ein unleserliches Wort] ©egenben

felüft lüiüen aU hjegen ber g^urdjt fie lueiter nad^ äöeften fid^
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crftrerfeit 311 |c()eu 311 tebljnftcm ^Inf^eil ouffovbcrt. 5!?icine Roxxi--

fpünbt'113 mit Dcttvniten§h)ürbigcu ?lcr3tcn ift fdjon einige 3i-'it

11 umjo nach uiib i>ci[iY] V2 axiibxMlid)] bejoiiberd 15 MiU
t^eiliingeu nach unleserlichem gestrichenem Wort 15. 16

311 — itcfjiiie] t)icmit überfeiibc 17 unb nach ob foldjcs nlteu=

foKficjet fehlt 18 biefe? — be^onbelnbe] fic§ '^ierju eigitcabe

19 ot)ne — Slbfidjt fehlt 20. 21 geeignet nach and} [?] ti[nr V]

21 )x)tid}e über bic fidj mit 22 ^pflegcns] bcr ^Pflege auf fic^

nct)men] übernef)tncn 23. 24 fid)er — crtoünfc^ten] fidjerte nnb

Qufridjtcte fd)on immer einen fdjönen 24—24,6 3h)ed — 6}oett)e

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 336, 24. 25 23, 3 Die Cholera 9. 10

vgl. Bd. 47 Nr. 231 und Tageb. XII, 314, 21—23. 315, 4—7.

334,20. XIII, 94,13 14 Nicht bekannt, ebensowenig der

Inhalt des übersandten Kecepts.

*15. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
Fehlt im Tagebuch 24, 8 Zeichnungen zur Botanik,

vgl. Tageb. XII, 338, is. 19. 339, 19. 20. XIII, 19, s. 9 14

vgl. 25, 5. 18. 19 d. B. 27, 15. 16. 28, 7. 30, is. 19. 32, 24. 25.

34, 29. 30. 36, 14, 15. 38, 13. 40, 15. 41, 12. 43, 25. 45, 2. 3. 4«, 7.

48, 2. 51, 9. 56, 4. 58, 17. 18. 61, 7. 8. 70, 12. 77, 15. 78, 23. 24. 91, 9. 10.

152, 9. 10. 174, 15. le. 175, 9. 10. 238, 4. 5.

16. Handschrift p^, früher im Besitz von des Adressaten

Sohn Carl Eckei-mann in Hannover; hier nach einer Abschrift

Bernhard Suphans. Gedruckt: Gespräche mit Goethe ^ 11, 168

Fehlt im Tagebuch 24, 17 Redaction für die Auf-

nahme in die Nachlaß -Bände der Ausgabe letzter Hand
19 Vgl. 33, 15. 16. 34, 2. 41, 19 (?). 55, 21. 72, 16. 76, 1. 205, 21. 22.

17. Handschrift r/1, 1887 im Besitz von A. Ilg, als Ge=

schenk der Fürstin Marie zu Hohenlohe - Schillingsfürst.

Gedruckt und facsimilirt : Chronik des Wiener Goethe-Ver-

eins 1887 Nr. 11 S. 58

Fehlt im Tagebuch 25, 1 Wahrscheinlich Handschrift-

liches von Dichtung und Wahrheit Theil IV, vgl. Tageb.

XII, 340, 9. 10. 341, 18. 19 5 vgl. zu 24, i4.

18. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). 25, 7— 11. 21—24 g\ 12—20

Johns Hand. Gedruckt: Briefwechsel VI, 74

Vgl. Tageb. XII, 337, 8. Zur Sache vgl. 19 d. B. und

zu 24, 14.
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IJ). Vgl. zu 6965 (Bd. 25) 26, i— 4. u-n g\ 5—13

Johns Hand. Gedruckt: Briefwechsel 2 S. 296

Vgl. Tageb. XII, 337, 9. 10. Zur Sache vgl. 18 d. B. und

zu 24, 14 26, 14. 15 vgl. 27, 19 und Mariaunens Brief vom
18. November 1830 (Briefwechsel ^ S. 294).

20. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 27, 2.'». 24 g
27, 11 lange (wie sowohl Handschrift als auch Concept hat)

nach Creizenachs Vorgang in läge zu ändern schien nicht

erlaubt, so befremdlich auch die Ausdrucksweise ist; der

Sinn der Stelle scheint zu sein: die Enkel sind so froh,

als ob hinter ihnen nichts, d. h. niemand (weder Mutter,

noch Grossvater) „lange", d. h. verlange, Verlorenes zurück-

wünsche Gedruckt: Briefwechsel'^ S. 288. 296. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 236, woraus zu

bemerken: Adresse ^xn. ®e^. diatt} b. SSillemer ffronffurt a/2Ji.

erst vor 27, .5 26, 21 ju aus jum 27, 1 fönnte g aus fonnte

4 fehlt 5 tl)euerfte {J^reitnbe .9 (?) aus t^euerfter fjreunb 18

3etge g (?) aus 3eitge 23—25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 337, 14. 15. Zum Theil Antwort auf

Mariannens Brief vom 18. November 1830 (Briefwechsel *

S. 294) 26, 21 vgl. 47, 16. 96, .5 27, 1 Der Enkel Walther

15. 16 Vgl. ZU 24, 14 18 Vgl. ZU 18, 15—22 19 Vgl. 10 d. B.

21. Handschrift, von Schreiberhand (wahrscheinlich

John und 28, 23 g), nicht zugänglich
;
gedruckt : W. v. Bieder-

mann, Goethe und das sächsische Erzgebürge, Stuttgart

1877, S. 287. Dazu eine Abschrift von Johns Hand in dem
Fascikel der Oberaufsichts-Acten : „Die Mineralien Sendungen

von Freyberg betr. 1830. 1^31" (Tit. 5 Nr. 11). Dazu ferner

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 238, woraus

zu bemerken: 28, s tocitern i9. 20 f^iel)berg g^ a R für Sic

21 ben] bem 9Inbenfen bcr 5Jiännct ^''^^un^c 23. 24 fehlt

mit Ausnahme des Datums. Dazu ferner ein erstes Concept

g^, ^r* durchgestrichen, woraus zu bemerken: 28,3 nunmehr

angelangte üdZ s loeitern 15— 24 tocrbe — (Soet^e fehlt; auf

derselben Seite mit diesem Concept, umgekehrt, folgende

Notizen g^, g^ durchgestrichen:

Hinge Bronzen Bronj ITieb. inajolica Kupfer unb

gcidjnungen Curtofa irttncralc
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örey Köftiteit

SvftiMii Snitcit ,foffiIicii

Vgl. Tageb. XII, 338, i. Autwort auf Richters Brief

vom 19. November 1830 (Eing. Br. 1830, 339), vgl. Tageb.

XII, 334, 27. 28. 336, 2. 3. 21. 22 28, 3. 4 Vgl. 90, 16. 25, 235, 16.

264, 23. 24 7 Vgl. zu 24, 14 11. 12 Vgl. ZU 82 d. B. 16. 17

Vgl. 91,5.6 und Tageb. XII, 334,26.27. 336,4-6.

22. Handschrift, eigenhändig, 1887 im Besitz der Fürstin

Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst zu Wien, auf umrandetem
Quer-Octavblatt. Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe

5. 232. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830,

236 b, woraus zu bemerken : 29, i bk^] ba^ 2 ^unfthjcrcf]

.föunftbtlb auf] auf, unb 2. 3 ben — jievlid^en] 3^ten Sieben

beg 4 ben ry' über bic ^i^cunb g^ aus ^euube 5 Nach
toiffen folgt: Set) tetfit lciblid)em 33eftuben fdjönfteug bcfirüßenb

6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums 7 5 aus 2 Dazu
ferner ein erstes Concept g^, g^ durchgestrichen, auf der

Rückseite des Werke XV 2,244 abgedruckten Faust -Para-

lipomenon 196, woraus zu bemerken : Adresse fehlt 29, 2

ouf] auf, unb erfreuen nach gcbencfen 2. 3 ben — 3t)rigen]

3l)x-cu lieben 3 3ierli(i^en fehlt be§ 3Inblt(i§ über baran 5

Nach lüiffen folgt 3?el} red)t leiblidjem Sefinben, fd^önfteu? (nach

gtü^enb) begtü^enb 6. 7 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 339, 4—6 29, 1. 2 Ein aus Ahornholz

geschnitzter Becher, vgl. Riemer, Briefe von und an Goethe

S. 232 Anm.
*23. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 237 iJ

29, 10 Nach laffen folgt unb nnrb bcrfclbe l^ieburdj crfiidit ge^^en*

twärtig glcidjcnnofjeii von bicfcr l^aarc abjufeiibctt 13 SBveuben

Vgl. Tageb. XII, 339, 7. 8 29, s vgl. XLVT, 178, 11, 12

und Eing. Br. 1829, 493. 494 Zur Sache vgl. 47, 17.

*24. Abschrift von Johns Hand, mit eigenhändiger Na-
mensunterschrift, in dem zu 11 d.B. genannten Fascikel, Bl. 10

Nach 30, 14 folgt von derselben Hand: exp. cod., unb finb bein:

felben nebft nad)fte'^enbem 33er3eid)niffe bk genannten ©d)lüffet

übergeben lüorbcn. Dazu eine Abschrift von Kräuters Hand
in demselben Fascikel, Bl. 11. Dazu ferner ein Concept von

Johns Hand in dem Fascikel „21. Die Custodie Kraeuter's

über die Goetheschen Sammlungen betr.", Bl. 4, woraus zu
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bemerken: 30, t2 ©djUiffel y (?) aus ©cf)Iüffe(n u 5 g aus 3

Nach 14 folgt von derselben Hand: exp. eod., unb finb bettt:

felben nebft noc^fteljenbem Serjcidiniffc bic gcnonnten ©rf)lüfjeln

übergeben lüorben.

Das genannte Verzeichniss folgt hier nach einer Abschrift

von Kräuters Hand in dem zu 11 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 12:

©d)Iüffel

ju meinen ©ammlnngen

toie fold^e .^errn 2?ibIiotI)ef=©ecretär .Rroeuter

übergeben toorben.

9lr.

-1.

-2.
3.

4.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

•16.

3uin ©(^reibttfci) im SBol^njimmer
,
?d)lie^t and) bcn

brannen 2;ifc^ im 2)iaiolica=3tmmer.

3um 5Jlün^fc^ranf im blanen 3in""fi^-

3um 5totenfd)rant üor bem blauen 3itn'"ci^-

3um 6uriDfitäten=©d^rnnf am 5UfütJcn. lo

3um 'Jlctcnfd^ranf im U3ü[ten,iimmer nac^ bem ©arten.

3um 9Jtojotica=©d)ranf am ^Ilfoüen, rec^tä nad) bem

{^^enfter.

3um 3JlaioIica=©d)Tanf im ©aale, über bem Ofen.

3ur 6ommobe im S:erfcn=3iit"n"- ^^

3u ben bciben ©djränfen im blauen 3iw'"Er, unter ben

©piegeln.

3um ©c^reibtifd}e im 5ffioT}näimmer am Ofen.

3um ©d^reibtiid)e im untern ©arten.

3um 5Jiaiolica=©c^ranf am Süfonen, linlä am g^enfter. 20

3um (Blo^fd)ranf im Ijinterften 3immcr an ber %\)\ix.

3um ©la-;'id)ranf bafclbfl, am f^enfter.

3um ©lo^fc^ranf im S^ecfcnjimmer.

3um ©djreibtifd) an ber I^ür, im l)intern 2Bot)n3immer.

2Beimar ben 5. 3)eccmber 1830. 3f. 220. b. ©oetl^e. 25

NB. 2)ie borgeftric^enen SJier ©t^lüffel finb jurüt! be=

l)alten toorben, unb finb 3U feiner 3eit ju ben übrigen

on ^crrn Kräuter ab3ugeben.
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Dazu ein Concept des Verzeichnisses von der Hand Johns

(284, 1—4. 24— 2s) und Krauses (284,5—23) in dem oben ge-

nannten Fascikel, Bl. 2 woraus zu bemerken : 284, 6 Vorstrich

g %.
1 '^Q\)\\-'$,\mmtx — ^a\o\\ia ^umwn ry aus t)interfteit

^intmer, unb 3um braunen 'l\\d)t im Sllfofen s Vorstrich g
9 Vor 3 Vorstrich g lu und 12 am g über im i6 unter ben

g aus untern is Vorstrich g ©d^reiOtifd^ 2DBoI)n=3iinmer

g aus ^tntcrftcn 3inimer r.t (gc^reibtifd) 20 am 3llfofcn g
aus im ^llfofen linf'3 am] Iinf§ nad) bem 21 2:^ür] J^üre [g aus

2;i)ür] 22 bajclbft] im l)interflen ^iinmer 24 IG und Vorstrich

g SCßo'^n^immcr aus tjintcrn ^i'nnici^ 25 Unterschrift fehlt

26 (Sdllüfjel mit Bleistift (^1?) aus ©djtüijeln 29 fehlt, statt

dessen folgt von Johns Hand

— 17. 3" ^cn fiimmtlidjcn mineratieu ©djränfen in meinem
ä)or,5immer (durch Uasur aus 3Bot)n['?j3immer) bcr

2Bot)nftube.

Fehlt im Tagebuch, vgl. aber Tageb. XII, 339, ig. n.

Zur Sache vgl. zu 20, 4.

25. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 31, 1 9. 20 g
30, 17 munbirt über crmübenb 31, 5 ftetig über rnt^iij 9 in

aus Oll Gedruckt: Briefwechsel VI, 83. Dazu ein Concept

g^, woraus zu bemerken: 30, i9 bie nach aud) atmatig tpicöcr[V]

31, 3 trau] traute 4 befleißige] befleißigte & ftetig über rubi^

17—21 ©Döiel — ©.] ®oet{)e

Vgl. Tageb. XII, 339, 11. 12. Antwort auf Zelters Brief

vom 2. December 1830 (Briefwechsel VI, 75) 31,6 vgl.

42, 9. 10. 48, 19. 62, 8. 63, 1—3. 21. 22. 72, 5. 73, 4. 67 d. B. 75, 9.

98, 7. 100, 19. 26. 104, 22. 23. 122, 1 17 Das „Original" ist das

oben genannte eigenhändige Concept.

26. Handschrift, eigenhändig, im grossherzoglich sächsi-

schen Hausarchiv, Abth. C Litt. E Nr. 7, Bl. 33. Gedruckt:

Die Grenzboten 1869 III, 211. In der Adresse lies: geb.

©räfin ö. (Sgloffftein. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 238
b, woraus zu bemerken: Adresse '^xaxi

SBaroneffe b. SBeaulieu Q/ über Souiüieu ?] 32, 2 nid^t g aus

nidjt? 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datums 6 7«/ über 6

Nach 1830 folgt Exp. eod. g
Vgl. Tageb. XII, 340, 2. 3. Antwort auf Heur. v. Beau-

lieu's Brief vom 3. December 1830, vgl. Tageb. XII, 338, i6. 17,
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sowie Die Grenzboten 1869 III, 209 und Graf F. E. v. Dürck-

heim, Lilli's Bild ^ S. 57.

27. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242 32,8— 34,27 Eckermanns

Hand 34,28— 35,3 g Adresse To Mr Thomas Carlyle

Esqr Craigen2)uttoc7i Dumfries Scotland g 34, 9 i^m am
Zeileneude nahe der Siegelstelle, deshalb von Goethe am
Anfang der folgenden Zeile wiederholt, ebenso 12 reif Über

dem schwarzen Siegel (Goethes Wappen) ^ 2B ü 65 <; Ge-

druckt: C. E. Norton, Correspondence between Goethe and

Carlyle, London 1887, S. 242. Dazu ein Concept von 34, 28

—

35,2 </', //^durchgestrichen, woraus zu bemerken: 34,28 idj]

\d) nod) 30. 31 ©rufe — ©otten! fehlt 35, 1 finb] fid; [?

Schreibfehler?] nad) nach an V\x\\. f7it5[ioi]

Vgl. Tageb. Xll, 340, 3. 4. Antwort auf Carlyles und

dessen Gattin Brief vom 15. November 1830 (Correspondence

S. 236), vgl. Tageb. XII, 339, 9 32, u. 15 vgl. zu 12 d. B.

24. 25 Vgl. ZU 24, 14 33, 15. 16 Vgl. ZU 24, 19 34, 2 vgl.

Eckermann an Carlyle, 15. Juni 1828 (Correspondence S. 104)

7 vgl. Tageb. X, 54, is und dazu H. G. Graf, Goethe über

seine Dichtungen II. Theil II, 316 zu Nr. 1323 20 vgl. zu

4,14 21.22 Von Marie v. Teuberu, vgl. 240, ii. 12 und

XLV, 140, 4 35, 2 An Hitzig.

Hier folgt ein Concept zu einem am 7. December 1830

an Alfred Nicolovius wahrscheinlich (wie 27 d. B.) durch

Eckermaun in Goethes Namen geschriebenen Briefe, r;', g'^

durchgestrichen, auf dem zu 27 d. B. genannten Concept-

blatt:

Sem .l^cvtn Sllfrcb Üiicoloüiug, Don einer Dorljabcnbeit 9icife

und) 2In. abjarof^en I)at matt alle llrfadje ba er fid) bafelbft eine§

t)üd)ft iiiierfreiilic^eit (SmpfattgS ju getDärtigen I)ätte [nach '^abeti

müfete. äB]

Vgl. Tageb. XII, 340, 4— g. Antwort auf Nicolovius'

Brief vom 25. October 1830.

*28. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 150. Sedezblättchen

mit gepresster Zierleiste Johns Hand

Fehlt im Tagebuch.

Hier folgt ein undatirtes Conceptbruchstück eines wahr-

scheinlich am 8. oder 9. December 1830 im Namen der Gross-

herzogin Maria Paulowna entworfenen, aber, wie es scheint,
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nicht abgesandten Briefes an Carl August Ludwig
Philipp Varnhagen v. Euse, Johns Hand, Abg. Br. 1830,

240 (nach der Adresse folgt ^m ^Jinmeit 3t)ro ^aiferl. ^t)t)cit)

:

Söcnn itictjt ju läugiieit ift, i>a^ \vix in bo'3 ^HUttclalter,

tueldjcä mnii frcljlidj iiidjt ^uviidrufen inödjtc, uiiy loeittgften^ gern

in föebanfen üerfcljcit, \o tonnen ©ie fid) beä a3el)faUä Derfidjcrt

Ijolten, toeldjcr ^[)xcx \o nninutljigen al» fräftigen Sdjilberung jn

5 %\}til luerben mu^te.

3d; tüenigftenö fann Derfidjern, bo§ alle Öieftalten, bie man

fü oft in ©emäljtben, in Steinbilbern, J^npfcrn unb ^t-'idjnungen

fiet)t, tior meinet (Sinbilbung-itraft toieber lebenbig inerben, nnb in

fnnftgemäfeer 3lnovbnnng gnr tjeqnem nnb Ujiüig tiorübetjogen.

10 ^Jieljmen ©ie bntjev meinen anfridjtigen Tont für bie fo ertoünjdjtc

Unter^altnng unb üevlidjern fid), bafj idj immer feljn unb bleiben

toerbe,

Fehlt im Tagebuch. Beabsichtigte Antwort auf Varn-

hagens Brief vom 25. November 1830, der zwei Exempltwe

begleitete von V's (1821 im „Gesellschafter" zuerst erschie-

nener, jetzt als Buch gedruckter) Novelle „Die Sterner und

die Psitticher", eins für Goethe, das andre für die Gross-

herzogin Maria Paulowua bestimmt; vgl. 31 d. B., Tageb.

XII, 337, 22. 23 und Heinrich Meyer an Goethe, 7. December

1830 (Eiug. Br. 1830, 855): „Hr. Varnhagen v. Ense hat an

die Frau Grossherzogiu eine kleine Schrift eingesandt welche

er Novelle uent und den Titel Die Sterner und Psitti-

cher führt. Den mitgekommenen und hier beyliegenden

Brief erhielt ich von Ihro Kaiserl. Höh. mit Befehl ihnen

solchen zuzustellen indem Sie mit ihnen über die Mitthei-

lungen des Herrn Varnhagen v. Ense Verabredung getroffen

habe."

*29. Vgl. zu 2677 (Bd. t»)- Johns Hand 35, 8 tjinju

fehlt Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1830, 240'', woraus zu bemerken: 35, lo ba^ g (?) aus ba^

15 & fehlt

Vgl. Tageb. XII, 840, i6. 17 85, 7 Edgar Quinet, De la

Grece moderne et de ses rapports avec l'antiquite (Paris

1880), vgl. Tageb. XII, 833, i?.

*30. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 36, ii </ 30, 6

bie üdZ Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.
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1830, 240'', woraus zu Lemerken: 36,2 e§ mit aus mir s hi--

beutenften üdZ ii. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Fehlt im Tagebuch 35, n s. 28/29 d. B.; zur Sache

vgl. ebenda.

*31. Hand.schrift von John in dem Fascikel: „Geheime

Staats Canzley Acta. Die sämtlichen unmittelbaren Anstalten

für Wissenschaft und Kunst betr. Vol. I. 1816—1841" (Tit. 1

Nr. 7 Bd. 1), Bl. 203 38, 16. n g 37, 19 gemäfe fehlt.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel der

Oberaufsicht: „Acta die dem Chef Grossherzogl. Oberaufsicht

zugeordnete Assistenz betr. 1816-1867" (Tit. 1 Nr. 4), B1.8,

woraus zu bemerken: 36, 13 unfer John auf «7' über bcr

rc[flierenbe] 37, 1 jiid)t ttcniget John auf </' aR für mib

38. 12 ^^xex John auf g'^ über einer 16— 18 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 18 12] 9. Dazu ferner ein älteres

Concept von derselben Hand, rjf* durchgestrichen, Abg. Br.

1880, 234, woraus zu bemerken: 36, 13 unfer] ber 13. i4 regie=

renbe u ben ^' aus bem betroffenen r/' über übcrfaücwen

n mid) aus mir 17 aber g^ über nun -^öc^fte g^ all is nun:

mel)r g* aR 37, 1. 2 nid)t — fönnte g^ aR 1 nid)t Iceniger]

unb 2. 3 §ier — bafe g^ aR für fjter nun foiiiitcn 3 auf

nach nur [g^ gestr.] 4 mußten g^ üdZ 6— 8 p' aR fär

ZTninncl]r [g^] 6 unter aus mit (?) 7 mid^] iä) [g^ üdZ]

midj u finbe ^'überhatte i^ ber nach 3u [?J 17 Siiefe»—
ober g^ aR für Diefes aber [^^ aus unb biefe§] is it)rer <;' aus

it)rcn Einlage g^ aus Einlagen bem g^ über il]rem 20. 21

9iun — 9J}ann g^ aus (iJebad^ter üJJonn ober 22 gcnugfam — bct)

g^ aus fidj burdjauS legitimirt unb burd^ feiner] feine 23 jur]

3U g^ über bcy (nach bcy ber 0bcr nicbicinal ^cl^örbc nnb

baburdj [g^ gestr.]) 25 ou§3uüben .</• aus ausjuüben fjat

26 bat)er //' üdZ 28 3ugcgebenen nach mir [</' gestr.] ©ac^en

nach bell [g^ gestr.] 38, 1 Sefi^t{)ümcrn nach ben [9' gestr.]

2 9legiftrnnben] fo toie [g^ üdZ] 9{egtftranben o 2)aburd) g^ aus

unb baburdj gettiönne id) g auf g^ üdZ ba§ nach 3n gc=

lüinncn [g auf g^ gestr.] s ^tjro — -^o!)eit] ^. ß. § [g^ üdZ]

12. 13 bondbarfte — bie g^ aR 12 S^rcr] einer ig— is fehlt

mit Ausnahme des Datums 18 12 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 342, 5—7 36, u. i,-. vgl. zu 24, i4

21 vgl. 37, 16.
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*32. Concept von Johns Hand in dem Fascikel „Acta

Den Antheil an dem Königl. Sächsischen Kunst-Verein von

Seiten Weiniarischer Kunstfreunde betr. Nr. 2. 1829. 1830%

Bl. 111 38, --'0 fd)iilbig aus 31t 21 14 ry aus 12 39,4 id)]

id) mid) [nach bic (El^rc f^ibc] tl;äti(icr üdZ

Vgl. Tageb. XII, 342,7.8. Zur Sache vgl. 94 d. B.,

sowie Tageb. XII, 343, 12. 13 und 93. 108. 117. 147. 181 d. B.

33. Handschrift von John, seit 1892 als Geschenk des

Geh. Hofraths Carl Gille im G.-Sch.-Archiv 39, 19. 20 g
Gedruckt: Carl Gille, Goethe-Erinnerungen (Separat-Abdruck

aus der Frankfurter Zeitung vom 16. April 1899), S. 3. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 238^, woraus

zu bemerken: 39, la. i4 mit — ^Iji^ige« <; üdZ ir. ^t^re nach 5

IC getrübte g aus bctrüBte n Sind) — ©ie g aus itnb erinnern

begjenigen nach cjicid/falls [g gestr.?] 19— 21 fehlt mit

Ausnahme des Datums. Dazu ferner ein älteres Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 237; sowie endlich ein

erstes flüchtiges Concept </', g^ durchgestrichen, auf der

Rückseite des Werke XV 2, 244 abgedruckten Faust- Para-

lipomenon 196, woraus zu bemerken: 39,9 ftennblidje] artige

10 aU nach mit [?] als §ierbc es 11 tDo'^lgefd^müdtcn nach 3
13. 14 mit — S^rigen fehlt le. 17 über — be^jentgen] ^aijxe

lang jnr [folgt Lücke] gercidjte. 2;abel) and) beffen 19 gm.

3Bol)lgeb.] 2Ö. 20. 21 fehlt mit Ausnahme von &
Fehlt im Tagebuch 39, 9 Ein „grösseres Crystallglas

in Becherform, in welches vier verschiedene farbige Glas-

pasten, die Köpfe von Goethe, Schiller, Herder und Wieland

darstellend, eingesetzt waren" (Gille in dem oben genannten

Aufsatz) 13 vgl. zu 12 d. B.

*34, Handschrift in dem zu 11 d.B. genannten Fascikel,

Bl. 9 40, 10 g Umrandetes Quer-Octavblatt. Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem zu 24 d, B. genannten

Fascikel, Bl. 5, woraus zu bemerken: 40,6 eine fernere aus

einer fernerer s itoc^ g über fidj 10. u fehlt mit Ausnahme
des Datums

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 20, 4.

35. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 42, 24. 25 g
42,8 bte <;f über bcr 14 (Sdarb 20 fo — S^rndbogen üdZ Ge-

druckt: Briefwechsel VI, 89. Dazu ein Concept von dor-

®octI)c§ S33cr!c. IV. Slbtl)- 48. S3b. 19
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selben Hand, Abg. Br. 1830, 239. 241, woraus zu bemerken:

40, 15 leibigen g aus Ieiblicf)cn [nach ^fallc] it; nur aus mir [?]

41, 8 borauftellen] liefern [g nach bin^nfteücn] v}. n fid)
—

bürften g aus fie ben Körper bi^ponirt fanben, möd)ten 12 ber]

htn irrthümlich von Goethe nicht mit geändert i3 nadjbem

g aus inbeni is nUima — verum g in Lücke 20 ben nach

bcnn 22 fernexljin g über fobann 23 fehlt 42, 4 bet] ben

[^(?) aus ber] 5 ettoQ'S] ton» s bie] ber 12. 13 i()n — empfc^:

lenb g aus ju Steiner ßinftimmuiig empfohlen nnb h)eitere§ U^or:

fdjreiten bcförbernb 14 ©darb is Steinen — reblidjen g aus

Oteiner unb rcblid)er i« gcfcllige g üdZ 20 \q — S)rudbogen

fehlt 21 üxQ.\i] fi3rperUd)e Stxa\i 22 um g üdZ 24—26 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 343, 10. 11. Antwort auf Zelters Brief

vom 9. December 1830 (Briefwechsel VI, 84) 40, 15 vgl.

zu 24, 14 19. 20 vgl. zu 12 d. B. 22. 41, 1 vgl. zu 25, 1

41, 19 vgl. zu 24, 19 42, 9. 10 vgl. zu 31, 6 14 vgl. zu 16, 20.

30. Vgl. zu Bd. 83 Nr. 198. Johns Hand 44, 4. 5 g
44, f) bitten] altert ist wohl sicher als Schreibfehler zu be-

trachten (vgl. aber XXI, 254,4). Gedruckt: G.-Jb. XIX, 81.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 242, wo-

raus zu bemerken: Adresse 2ln g^r(.?lbele. 6upplcment 43, 1—9

fehlt (als Vorlage diente jedenfalls das zu 2 d. B. genannte

Concept von 1,9— 2, 6) 16 3t)"c«] i^nen 17 t^euten 19 be^

mir g üdZ 22 mit g über von 44, 1 toieber nach iiicnigftcns

[S'
gestr.] 2 ;3^rer] 3f)re 4—g fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 348, 11. 12 43, 1 vgl. zu 1, 9. 13 19—21

vgl. zu 2, 14. 15 25 vgl. zu 12 d. B. und zu 24, 14.

*37. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 65 44, i3 2öci'^nQd)t§gefd)cn! g aus

$lßeil)nad)t>?gefdjcnfen i-i. i'" größere — Slättdjcn g aus größerer

u. flctnercr eingera'^mter 2Bei^nQd)t§bIättd^en 19 jur g über

ber 22 Derfpätete nach Dcrfpätuiii} einer (£r[flärung] 23 über

g über tuirb 45, 2 in meinet g aus ben meine eignen g üdZ

3 fd)lDeren g aus jd)toerer eine aus einen c 3^tc aus S^rer

[nach ipcqcn] barnad}] fid) (aus ©id^) barnadj 1 Nach

mijgen folgt 3* f

Vgl. Tageb. XII, i3. ii. Antwort auf Frommanns Brief

vom IL December 1830 (in dem zu 2 d. B. genannten Fasci-
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kel, Bl. 64) 44,9 vgl. zu 1,9. i3 19 vgl. zu 2, 14. 15

24. 45, 1 vgl. 8, 8—10 45, 2. 3 vgl. zu 12 d. B. und zu 24, 14.

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 16. December 1830

an Victor Moritz Steine rt und Friedrich Siegm und
Voigt in Jena, betr. die neue Terrassenmauer im botani-

schen Garten daselbst, in dem Fascikel „Acta . . Den Gross-

herzoglicheu botanischen Garten, Institut und Museum betr.

1830—1832" (Tit. 3 Nr. 3 Bd. 3), Bl. 9. 9 a. Vgl. Tageb.

XII, 345, 22—24.

*38. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 246b

45, IG. 17 obermatigev g aus nod}ma(tger 23 2tuf [aus SIuc^] \ial

aus S)a§

Vgl. Tageb. XII, 345, 19. 20. Antwort auf Frommanns
Brief vom 17. December 1830 (Eing. Br. 1830, 380) 45, 15

Bogen 7 und 8, am 11. December 1830 an Goethe gesandt;

vgl. zu 2, 14. 15 21 Für das 44, i3

—

u Genannte.

39. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 40, 21 g Ge-

druckt : Briefwechsel II, 403. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 242'', woraus zu bemerken:

46, s bex — genießen aus un§ bcr Xagc freuen 11 bcr nach §u
12 311 freuen über (Slürf 3U ttniitfd?cit i? nic^t über Icibcr jc^t

rocber 21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 345, 21. Antwort auf Knebels Brief

vom 10. December 1830 (Briefwechsel II, 403), vgl. Tageb.

XII, 341, 24 46, 7 vgl. zu 24, u u vgl. 49, 13 12 Vom
27. Februar 1830 (Bd. 46 Nr. 230) 15 Kunst und Alterthura

III 3, 161 (Werke XLI 1, 364, 20).

*40. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 246

Vgl. Tageb. XII, 345, 27.

*41. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 151. Johns Hand
47, 10 g Umrandetes Sedezblättchen. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 246, woraus zu bemer-

ken: 47,10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 345, 27. 28 47, 7 Goethes letztwillige

Verfügungen, vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler

F. V. Müller => S. 183 und oben zu 20, 4.

42. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 48, ig g
Gedruckt: Briefwechsel S. 298. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 247, woraus zu bemerken:

19*
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Adresse Sin §tn. 65c^. 9i. H. Süiaemer gfrnnffurt al'BI. 47, ig

mbnt,] 3. a>. Gilbert, övo{3er n Sin ^evrn] §tn. Slnt. 48,2

löfet] fo lä§t 7 bie i^röfte g^ aR für fic ir. n fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 346, 12—14. Antwort auf Willemers

Brief vom 11. December 1830 (Briefwechsel ^ S. 297) 47, ig

vgl. zu 26, 21 17 vgl. 23 d. B. 48, 2 vgl. zu 24, u u vgl.

zu Iß, 20.

*43. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 149 a. Johns Hand

49, G g Umrandetes Quer-Octavblatt. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 248^, woraus zu be-

merken: 48,23— 49,3 folgt nach 49,7, durch Verweisungs-

zeichen an die jetzige Stelle gerückt 49, 1 7] u. 7 4 3n

nach red?[tli(i)er] e. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 346, 14— ig 48, 19—22 Eine Abschrift

des Gutachtens, das Justizrath Heincius am 11. December 1830

an Zelter gesandt hatte, und Zelters Brief an Goethe vom

14. December 1830 23 vgl. Tageb. XII, 343, 4. 5 und Saint-

Hilaires Schreiben vom 7. December 1830.

44. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 49, 18 g Ge-

druckt: Briefwechsel II, 405. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 247^, woraus zu bemerken:

49, 13 unb] un§ 14. 15 ou^erorbentlid^en g auf Riemer [über

trcfflidicn] 16 erftcn g auf Kiemer [über trcfflidjftcn] 18. 10

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 347, 17—19. Antwort auf Knebels

Brief vom 20. December 1830 (Briefwechsel II, 404) 49, i3

vgl. 46, 11.

45. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich John und

50,5,9). Gedruckt nach einer Abschrift: Uhde, Goethes

Briefe an Soret S. 117. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 246, woraus zu bemerken : 49, 21 [burc^] ben]

bem 50, 1 unfre 5. e fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 348, le. 17. Zur Sache vgl. zu 2, u. 15.

*46. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 153. Johns Hand. Um-

randetes Quer-Octavblatt 50, s J?äftner Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 249, woraus zu

bemerken: 50,8 ßäftner 10 ober aus am (?) i3 ®oc% fehlt

Vgl. Tageb. XII, 348, 17. is 50, 7. s 50 d. B.
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47. Vgl. zu 6635 (Bd. 24). Johns Hand 51, 22 g
50.18 Ijot aus '^abe Gedruckt: v. Leonhard, Aus unserer

Zeit in meinem Leben II, 193

YgL Tageb. XII, 348, 19. 20. Antwort auf Leonbards

Sendungen vom 18. und 20. December 1830 (Eing. I5r. 1830,

402. 404); vgl. Tageb. XII, 348, 15. 16 50, is Wahrscheinlich

die vor kurzem mit der Jahreszahl 1831 erschienenen „Gi'und-

züge der Geoguosie und Geologie" 51, 3. 4 vgl, 17. 18.

94, 17. 18 und zu Bd. 47 Nr. 147, ferner Tageb. XIII, 4, 7—9

und Naturwiss. Schriften X, 43 9 vgl. zu 24, 14 17. 18 vgl.

zu 3. 4.

*48. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes

Quer-Octavbiatt. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 249, vroraus zu bemerken: 52, 1 3U nach

S[Dgen] 4 Oisf)er g^ üdZ 5 tuir aus vo'xxl 7. s 2)a§ — bei)

nachträglich eingeschoben 9 @ fehlt

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15 52, 3. 4

Wahrscheinlich der Corrector der Frommannschen Druckerei,

dessen Behauptung richtig war.

*49. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 251

52. 19 toie — übrigen? g^ durch Zahlen aus übrigen? tute e»

Vgl. Tageb. XII, 351,5—7. Antwort auf Völkeis Brief

vom 25. December 1830 (Fing. Br. 1830, 407), vgl. Tageb.

XII, 349, 16— 18 52, 12 Johann Jeremias Kummer (von

ihm ein Gedicht, 9. Juli 1828 an Goethe gesandt, in den

Eing. Br. 1828, 363); die übersandten Gedichte erschienen

1831 in Gotha unter dem Titel „Die Fabelwoche. Eine

Reihe neuer, sittlich religiöser Fabeln für das kindliche

Herz über das ganze Gebiet der Lebensklugheit und Sitt-

lichkeit".

50. Vgl. zu Bd. 47 Nr. 6. Johns Hand 58, 15 g
53, 15— 55, 6 3Jlein— bcfänftigen fast wörtlich übereinstimmend

mit 127,20— 129,13 54,6 ©pcjäta 24 ertoünf(|tefter aus

ertoün|(i)ter 57, 8 |)ei;rn 28 börttgen 58, lu bon] Dom
Gedruckt (jedoch mit Ausnahme von 56, 21—28. 57, 3— 58, 16):

0. Mejer, Der römische Kestner (Nord und Süd 1882

Decemberheft, XXIII, 353)

Vgl. Tageb. XII, 348, 3. 4. 17. 18. 349, 6. 7. 350, i4. 15 [V].

351, 8. 9 und 46 d. B. Antwort auf Kestners Brief vom



294 Lesarten.

28. October 1830 in dem Fascikel „Acta privata. Das Ab-

leben meines Sohnes erfolgt zu Rom Ende Octbr. 1830 betr."

Bl. 2 53,6 vgl. zu 12 d. B. 54, i Sterling, vgl. 128, 6

3 Vgl. ZU 16,20 21 Vgl. 116 d. B. 56,4 vgl. zu 24, u
57, 4. 5 Von Platner, Bunsen, Gerhard und anderen; der

Band war am 27. November 1830 durch Wilhelm Reichel

in Augsburg abgesandt worden (Reicheis Begleitschreiben

Eing. Br. 1830, 401); vgl. 233, 27. 28.

51. Handschrift von John im Schiller-Haus zu Weimar;

die Beilage: umrandetes Quer-Octavblatt von Johns Hand,

im Besitz der Kgl. Hof- und Staats-Bibliothek zu München

60, 14—17. 61. ig 60, 4 öerct)erten 22 Lies ßleinfd)rob

Gedruckt: G.-Jb. XXll, 50. XXVII, 98. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 245. 249^, woraus zu

bemerken: 58, 19 bemfelben g'^ aus benjelben meine g^ aR
21 bon nach mid? [g^ gestr,] 23 bcm g^ aus beu 25 inbem

g^ über "ba jenen g^ auf bafelbft [^^HO über bort (nach ein)

einen] 25. 59,1 an — tno /y' über faiib, bafelbft 59,2.3

lüivffnnica — bett)ätigen g'^ aus njirffam im allgemeinen jn bcr=

gegenlnärtigeu 7. 8 betf)euett — lüiffen g ' aus ju bettjeuctu

y l)orIeud)tetc g^ aus öor lcud)tcte Nach 21 folgt mit Alinea,

g^ gestr. : 3^? ^^'i^ ein ^lättdjen bey, mcldjcs gefällig abzugeben

fid) pielleid/t fdjirflidic (Sciegcnbcit fiubct. Über 22 Adresse

ö. 6onta 3' 60,14—18 fehlt 61,3, 4 fehlt mit Ausnahme

des Datums 4 24] 28 Gedruckt nur 60,19— 61,2: G.-Jb.

XXll, 51

Vgl. Tageb. XIl, 351, 9, 10. Antwort auf Contas Brief

vom 13. December 1830 (Eing. Br. 1830, 382, gedruckt G.-Jb.

XXll, 49) 58, 17. 18 vgl. zu 24, 14 59, 16. 17 Aufsatz über

„Principes de Philosophie Zoologique. Discutes en Mars 1830

au sein de racadt§mie royale des sciences par Mr. Geott'roy

de Saint-Hilaire. Paris 1830", in den Berliner Jahrbüchern

für wissenschaftliche Kritik, September 1830 (Naturwiss.

Sehr. VII, 167); vgL 77,6.7. 153, 9— 12 17. is Der Ober-

bergrath Kleinschrod, vgl. 60,22. 153, 21. 189, 11 22 Betty

V. Küster 60, 22. 23 vgl. 154, 1. i3.

*52. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 62, 4— 6 g
61, 18 aU'Jjufpredjen Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 248. 250, woraus zu bemerken: 61, G 3^rcunbe=
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paar UiemerV aus greunbc^^Jont lo bc^ nach ftdj [Riemer V

<,'estr.] 11 mir Riemer V über mid) 62,2 lueitcrn 4—

7

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 351, lo. ii. Antwort auf Elisabeth

V. Cottas Brief vom 14. November und Cottas Brief vom
9. December 1830 (Eing. Br. 1830, 338. 864) 61, 7. 8 vgl.

zu 12 d. B. und zu 24, 14 13. 14 Cotta: „, . aufs Innigste

aber, und ich darf sagen , auf vrahrhaft rührende Weise,

hat sich Sr. Majestaet der König, in einer, mir gestern

geschenkten Unterredung darüber ausgedrückt. — Ich hatte

Höchst Demselben einen Auszug eines Briefes von Herrn

Eckermann, in dem die frohe Nachricht enthalten, sogleich

nach Empfang mitgetheilt und der König welcher, wie Er

mich versicherte, diesen Brief mit Zittern erbrochen hatte,

gerieth darüber in die lebhafteste u. höchste Freude und

trug mir auf Ew: Excellenz seine ganze, tief gefühlte Theil-

nahme auszudrücken."

53. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 64, n g
63,8 not^] nid}t nod) 64,2 bcfanb aus befiitbe Gedruckt:

Briefwechsel VI, 98. Dazu ein Concept von derselben Hand.

Abg. Br. 1830, 243. 251, woraus zu bemerken: 62,8—18 auf

eingeklebtem Blatt über dem, nicht gestricheneu oder zu-

geklebten, ursprünglichen Eingang:

feilte, mein Softer, nur toeiitgcs um bir meinen äBnnjd)

au-Jjubrücfen: bn§ bic SBricfjammlang quaestiouis nur und; unferm

beibevfeittgen ^lingange möge gcbrudt toerbeu. üJannc 3lbfid}t ift,

ha% fic unöeränbcrt erfd)eine; benu gcrabe bas ift ba^ S0I3 foldjcr

5 .^-iintcrlaffcnfc^aft, ba\i man hah kräftige mitautljcilen iDogc.

2){and)e3 ber 3trt 'ijaht iä) in bcr ©d^iüertfdien Gorrefponbenj

U'cggetöfc^t, lüoburdj fie an 33ebeutenbl)eit üiel üerloreu I)at.

Übrigen^ Ujerbe id), mit 5?el)ratt)'nufer-3 ßan3ler-3, bcr ©ndjc eine

bcu ä3ert)ältniiieu angemeifene i'cgalität 3U geben lüiffen; bie Don

10 beiuem 3ted)t^frcunb l)orgefd)lngcne i^oxm toill uuu uidjt gcfaEen.

L^rflärft bu, toorum id) oben bat, \o joll bic ^Jlngelcgcnl^eit balb

im 9{cinen jei}u.

2 quaestiones und) unicrm] nodj unfern 7 33cbcutenl)eit

s mit — fianjtcrs (j üdZ y tuiffen f/ über fudicn
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62, 11 füll ^ aus [üHen u ücrluunberfam nach gan3 [g gestv.]

21 gaiij] gar 63, i mein föutcr, ja (j üdZ 4 ioie gefogt

g ÜdZ fef)r /y über gaitj s nod)] tiidjt [ry üdZJ noc^ Nach
13 folgt SBcimor ben 28. Sieccmbcr 1830 i4 iiou nach ba [?J

15 bon nach geriil][rt] 16 tiublid^ über enblidj 64, lo bir

fehlt 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 351, 12. Antwort auf Zelters Briefe

vom 12. und 17./18. December 1830 (Briefwechsel VI, 86. 91)

62, 8 vgl. zu 31, 6 19 Zu Zelters 73. Geburtstage 20—24

Berliner Musen-Almanach für 1831. Hsg. von Moritz Veit;

S. 1 Goethes Logeugedicht , Fünfzig Jahre sind vorüber"

(W. IV, 311), S. 325 das Gedicht „Sancta Juventus" von

Moritz Veit 63, 7 vgl. zu 12 d. B. i4 vgl. 71, 13 22 vgl.

zu 4, 7 61, 1 vgl. 86, 16.

*54. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 252

64, 16 ööUlüidjtige nach Spcci[c§tl)aler':']

Fehlt im Tagebuch.

*55. Handschrift von John in dem zu 11 d. B. genann-

ten Fascikel, ßl. 15 65,5^ Dazu ein Coneept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 252, woraus zu bemerken : 65,

1

et) g über roic 2 gefc^riebcn g aus abgefdjrieben 5. 6 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Fehlt im Tagebuch 64, 20. 21 Wahrscheinlich Coneept

des am 24. December besprochenen Entwurfs zum Testament

(vgl. Unterhaltungen * S. 183), vgl. 65, 8 und zu 20, 4 65 2. 3

vgl. 232, 27. 2s und zu 12 d. B.

*5ß. Vgl. zu G243 (Bd. 22). Nr. 152. Johns Hand 65,22^

Dazu ein Coneept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 250 ^,

woraus zu bemerken: 65,8 a üdZ 10 ben ^Betrag ry' über

bic Summe iinfier 13. 14 id^ — laffen nachträglicher Zu-

satz zwischen 21 und 23, die Verweisungszeichen g^ 10 bn§

ßJceigiictc üdZ 22. 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 352, 13. i4 65, $ vgl. zu 64, 20. 21 12

Man möchte an den Grafen Uwarow denken; vgl. auch

175, 24—26.

*o7. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1880, 250 66, 5

3U nach aiig[elegentlid^ft]

Fehlt im Tagebuch 06, 2 Der von Friedrich Augu.st
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V. Tippeiskirch, evangelischem Prediger bei der königlich

preussischon Gesandtschaft zu Rom, am 15. November 1880

ausgestellte Todtenschein über das Ableben und die Bei-

setzung von Goethes Sohn, beglaubigt von Ernst l'latner

in Rom am 11. December 1830 (das Original in den Acten

der grossherzoglichen Regierung, eine durch den Kanzler

V. Müller beglaubigte Abschrift in dem zu 50 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 12).

*öS. Coucept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 69 ''

Vgl. Tageb. XII, 353, .i. 6. Antwort auf Frommanus
Brief vom 30. Dezember 1830, in dem zu 2 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 69 66, lo— is Frommann : „ . . muss ich bemer-

ken, dass auf dem 8. Bogen [Versuch über die Metamorphose

der Pflanzen] noch eine Lücke in der fi-anzösischen Über-

setzung ist, die auch auf dem Expl., das Ewr. Excellenz dort

behalten haben, sich angezeichnet befindet". Der mit toar

schliessende und der mit Riebet) beginnende Absatz fin-

det sich auf Seite 116; vgl. zu 2, u. 15 I6 Frommann:
„Das Froriepsche junge Ehepaar lässt noch immer auf sich

warten und wir wünschen nur, dass nichts als der tiefe

Schnee auf dem Thüringer Walde die Ursache davon sei."

59. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 67,18^ Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe au

Soret S. 118. Dazu ein Concept von Krauses Hand, g^ durch-

gestrichen (alph. unter: Sternberg, zusammen mit dem zu

62 d. B. genannten älteren Concept), woraus zu bemerken:

67, 5 gaben] mi^en <. s ge'^— e» ^' a R für benf \d) s. 9 auf—
S^nen (/' üdZ 9 eine nach bleibt Si^en [(/^ gestr.] 12 ba-

mit g^ aus mit it)n u fie über cinanbcr [nach \o (Krause

gestr.) auf (ry' gestr.)] f)inter einnitbet «/^ über niebcr is. 19

fehlt mit Ausnahme des Datums 19 3] 2 1831 aus 1830

Vgl. Tageb. XIII, 8, 2, 3. Antwort auf Sorets Brief vom
3. Januar 1831 67, 1 vgl. 8, s. 9 6 vgl. zu 2, u. 15.

00. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 68, 15 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an

Soret S. 119. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1831, 1, woraus zu bemerken: 68, 2 jum über im Srittf nach

©[riginat?] 15. I6 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XIII, 3, 4—6. Zur Sache vgl. zu 2, u. 15.

*61. Handschrift von John in dem zu 11 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 16 68, 22 <; Umrandetes Quer-Octav-

blatt. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 1,

woraus zu bemerken : 68, 18 an aus un[jer] 22. 23 fehlt mit

Ausnahme des Datums 23 4.—1831 aus 8. [?] S)ecBr. 1830

Vgl. Tageb. XIII, 3,6.7 68, 17. 18 Von v. Gagern

18. 19 Vgl. ZU 20, 4.

62. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 69, 8 tüenigc

71, iify 70,9 h3cld)e] lueli^en Gedruckt: Sauer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 215 (70, 15 on=

mofete] üernnlafjte). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1831, 3, woraus zu bemerken: 69, 6 feit g^ über fcyb

8 Jüciiige 13 ortlidjcn 70, 6 bctrad^ten r/ aus bctraä)te 9 h3cl=

djc] lucld)t'u [aus luclc^e] 12 ©emüt^e'bclucgiuigcn // aus (Sc^

iiiütljäbelueguug 21 Qntlid;=paffcnbc g aus gätlii^ poffciibc 21.

22 iiiofeig frei) cnttüidehibc] inäfjig^frel) cnttotdelnbc g und g^

aus mäfeig frel)entlt)iiielube 25 Nach um folgt Verweisungs-

zeichen g^[^], ohne daß sich ein entsprechender Zusatz

findet, vgl. aber das ältere Concept 71, 11 bem] einem lUi:

luanbclbat ?lnget)5rigen in eckige Klammern gesetzt g^ 12 Un-

terschrift fehlt. Dazu ferner ein älteres Concept von Krauses

Hand, g^ durchgestrichen, woraus zu bemerken: 69, 1 aüh

\i\\)xliä)c 2 jener fo g^ über einer glüifltd^ nach unb [g^ gestr.]

2. 3 manigfnltig DoHbrndjten ^'aus manigfaltigcn g buxä) g^ üdZ

7 i^etiet g^ aus ^c\a s Weniger g^ üdZ is burftc g^ über

inodjtc 22 §ietau§— nun g^ über Pic pciining [V] barf tdj

aufrid)tig ucrfidjcrn meine nach eben burdj bas liebe Sd^rcibcn

[r/i gestr.] 23 öerfeljt| gebannt [g^ aus gcbanb] 25 3n— tjatte]

befd)äffttgen mufete aber fehlt 70, 1 antücfrufe] hjieber jurütf

rufe 3 in—^.JlugenbltdEe] je^t smufete]mufe njicber«?^ 9tt)eld)e

g aus lüeldjen [aus lueldje] bie g^ über in lu fleiben g^ über

gleidicn lo. u ^anm— crmutl}igt] ^teju '^atte id) mid^ benn

büd) njieber ermutl)igt g^ aus iDOäU id) aber benn bod) 9JJutt) ge=

nudj fafete u im] in 12 ©emütf)§betoegnngen/jf^ aus ®emütl)ä=

belnegung ein— onfiel g a R mit Verweisungszeichen g^ für

überfül)! 13 genug balbigft] balb [g^ üdZ] u. 15 ju— an=

ma^tc] aujugreifen g^ aus freubig angriff (Goethe hat die Än-

derung nicht zu Ende geführt) 16 2)iefeä— 5pflid;t] tueldK»
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[<j auf g^ aua \vdd)c] id) um [(j üdZJ fometjr für 5^flid)t adjtc

olö (7 über ba i? mid) y üdZ nl§] n(o im is iimgiebt ^a It

2i.2'.> fid) — entluirfeliibcy üdZ ai frei) fehlt 2;f tjoUenb /; aus

Ijalte Uli. -.'4 bie— forc^fältig ry' a K mit Verweisungszeiclien (j

•-T) mid) — iim| iiod) aii^eii, |o \)ah' id) aiid) mein ö)efd)id 311 loben

ftüiibe meinen </ aus ftünben meine 71,3 bie — glonlite fehlt

4 filtere] alte iDoljUuollenben y aus 2BoI)llüollen [nach (ßeiftcni

tu 3^^^] 5 ©eifteru g üdZ 7—9 ber — erbulben] unb eine

\g aus ein] ;\ 10 fortbauernbe 2:i)eilnQl^me g aus fortbauernbc»

9Bol)ltoollcn n bem] (einen [Klammer^] onge'^öridjen) Klam-

mer g 12 4] 2 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 3, 7. s. Antwort auf Sternbergs Brief

vom 29. October 1830 (Sauer S. 208) , vgl. Tageb. XII, 325,

21— 23 G9, 5 Helgoland 7 Seit 1827, durch Christian Diet-

rich V. Büttel, vgl. zu Bd. 43 Nr. 83 70, 3. 4 vgl, zu 12 d. B.

12 vgl. zu 24, 14 71,2 Band 36— 40 der Ausgabe letzter

Hand, vgl. 72, 11. 12. 143 d. B. 209, n. 211, s.

03. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 13, sg 71,23

S)u nach i>en T2, 20 fonbern aU g aus fonbern 27 pfleg nach

aber Gedruckt: Briefwechsel VI, 103. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 5, woraus zu bemerken

:

71, 18 bod)] aber 24 günftig] glüdlid) 72, 9 ©teilen] 3Borte

16 3toel)] bre^ is am] om red)ten 25 bon] üom 73, 6 ju

guter] 3ur guten s. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums. Dazu

ferner ein älteres Concept von Krauses Hand, g^ durch-

gestrichen, bei den Handschriften des Briefwechsels, woraus

zu bemerken: 71, 16 2iet)rient g über Döbrieng hm g über

ein er g üdZ r.» entftel)en g aus in ftet)en 20 nodj füljlcn]

nad)fül)len (so wohl ursprünglich gewollt) 23 beffen nach unb

£u nach bcffctt ben [üdZ] 72, 1 bon g über aus 4 Slbenbc

g aus Slbenben 6 Bindestriche g 7 immer in] in [g'^ üdZ]

immer gleiche s jeber g'^ über niand^cr 11 ber nach au

[^1 gestr.] 12 bei) — an ^' üdZ 13. i4 ©pargelbeete — unb g
über pflagetibäbc anlegen 17 6fte g über (£jtc 17. is tuomit

—

glaubte g üdZ is l)ier nach niandjmal [g gestr.] 19 2lnfang§

20 .^eroine g über 3ciubinc 21 britten g üdZ 22 mir g über

u)ic äum nach mir 23 fte^t nach mcrbcu 24 aufm] auf em

26 S3ad;annl g über paganal ber nach an [g gestr.] nadj

g üdZ 28—73,9 e§-^ fehlt



300 Lesarten.

Vgl. Tageb. XIII, 3, 8. 9. Antwort auf Zelters Brief

vom 30./31. December 1830 (Briefwechsel VI, 95) 71, 13

vgl. 63, 14 72, 5 vgl. zu 31, 6 11. 12 vgl. zu 71, -j ig vgl.

zu 24, 19 73, 5 vgl. zu 4, 7.

G4. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 73, 15 g Gedruckt : ühde, Goethes Briefe an

Soret S. 121

Vgl. Tageb. XIII, 3,21.22. Antwort auf Sorets Brief

vom 5. Januar 1831 (Uhde S. 120). Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

*65. Handschrift in der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig

(aus Hirzels Nachlass), eigenhändig, Quer-Octavblatt

Fehlt im Tagebuch. Als Adressaten könnte man
Riemer oder Kräuter vermuthen, da Goethe das (1795 ano-

nym erschienene) Lustspiel Kotzebues doch wohl von der

grossherzoglichen Bibliothek zu haben wünschte; das Stück

war in Weimar am 10. December 1795 zum erstenmal, am
25. November 1801 zum letztenmal aufgeführt worden.

Wollte Goethe es etwa mit P. A. WolfFs Lustspiel „Der

Mann von fünfzig Jahren" vergleichen, das jetzt am 9. März

wieder zur Aufführung kam? (Das Tageb. XIII, 8, 19 uuter'm

11. Januar 1831 vermerkte „Stück von Kotzebue" ist ver-

muthlich das oben genannte.)

66. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John). Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 122.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 1 ^ woraus

zu bemerken: 74,1 meine nach mir 4 gelten — InoKcn] tootlen

gelten laffen lo— 12 unb — l)evau§3Utoagen nachträglich ein-

geschoben 13 1831 aus 1830 © fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 4, 6. 7. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

*67. Handschrift von John in dem zu 11 d.B. genannten

Fascikel, Bl. 23. Umrandetes Quer-Octavblatt 74, n g
Vgl. Tageb. XIII, 4, 21. Zur Sache vgl. zu 20, 4.

08. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 75, ig 75, 3

fvonjöfijdjctn Gedruckt: Briefe von und an Goethe S. 232.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 7^,

woraus zu bemerken: 75, 7. s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 6, s 74, i9. 20 vgl. 75 d. B., sowie

Versuch über die Metamorphose der Pflanzen (1831) S. 160

—

162 und Naturwiss. Schriften VI, 126,12—127,23.
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69. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 76, g g 70, 2

qKc? aus ollcr Gedruckt: Briefwechsel VI, 109. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 6, woraus zu

bemerken: Adresse fehlt 75, lo 2)a§ nach Mc bcv^cn

12 auf'ö] ouf ba^ 76, 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XHI, 6, 9. lo 75, 9 vgl. zu 31, <;.

*70. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 8 70, lo

nit§ nach gar gern [//' gestr.] 12 ^\)x bcutfdjcr g^ aus 3)cr

bcutfd)C i5 lä^t nach if[t] si ()iev g über er fid) g üdZ

2J jenen g über feinen mn§tc g^ nach fonntc 77, :t bcn g
über einen 5 meine ©djritte g aus meinen ©djritt

Vgl. Tageb. XUI, 7, 3— 5. Antwort auf Voigts Brief

vom 7. Januar 1881 (Eing. Br. 1831, 18) und die Zusendung

der ersten Aushängebogen seiner deutschen Übersetzung von

Cuviers Werk Le regne animal (nach der 2. vermehrten Aus-

gabe übersetzt und durch Zusätze erweitert), sowie eines

Aufsatzes über Cuvier; vgl. Tageb. XUI, 6,11.12 24. 77,

1

vgl. 92, 10. 11 77, 6. 7 vgl. zu 59, le. 17.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom Q.Januar 1830 [1831]

an Carl Friedrich Hoffmann in Jena, betr. eine Zahlung

nach München für an die Sternwarte zu Jena gelieferte

Instrumente, in dem zu 13/14 d. B. genannten Fascikel. Vgl.

Tageb. XIII, 6, 28. 7, 1.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 9. Januar 1831 an
Carl Wilhelm Göttling in Jena, betr. Rechnungssachen,

in den Acten der Universitäts- Bibliothek zu Jena. Vgl.

Tageb. XIII, 7, 1-3.

71. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 79, 24. 2s g
11, 21 greunbe 79, 6 fie] ©ie Briefumschlag liegt bei, über

dem schwarzen Siegel: S2ßü© g Gedruckt: G.-Jb. XIX, 82.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 2. 7,

woraus zu bemerken: 77, 21 grennben ^' aus g^reunbe 78, 1

bringen 3 glücflid)er g^ über annmtl^iger 6 f^onig^rcfte g'^ aus

Könige 11 genau r/' aR für redit gut is gefunbcn] tonnte [ver-

sehentlich nicht g"^ gestr.] gefunben lüürbe g'^ über iiierben

20 ber .Hinterbliebenen g'^ üdZ 25 änderen 25. 26 ben 3^u^jel)cn

g'^ aus bcm 5n^3e'() 26 ober] aber bod) 28 Anfangsbuchstabe

von mir aus b unb (/' üdZ 79, 6 fie] ©ie I6 Binde-

striche g"^ 21 allein g^ üdZ 24— 26 fehlt
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Vgl. Tageb. XIII, 7, 21. 22. Antwort auf Adele Schopen-

hauers Briefe und Sendung vom 17, und 23. December 1830

(G.-Jb. XIX, 82. 116), vgl. Tageb. XII, 351,15. XIII, 2, 12. 13.

3,12—15 77,22.23 Adele (22. Juni 1831): ,. . es ist Frau

Goulat aus Frankf. am M. eine Schülerin von Radi, Ottilie

hat sie oft von mir nennen hören, sie hatte den Beinahmen:

der Bergquell, und unter diesem wird sie Ottilien erinner-

lich seyn" 78,4—6 Adele (17. Dec. 1830): „Ferner lieber

Vater schicke ich Ihnen ein altes seltnes Buch welches

Sybille [Hertens], zufällig kan ich nicht sagen, denn es ist

als Seltenheit bekant, aber dennoch durch einen Glücksfall

erhalten hat. Es ist eine ganz alte Beschreibung des heiigen

Drei Königs-Kastens, mit beigefügten Umrissen aller Steine

welche das Grabmahl zieren" (als „Sammlung der prächtigen

Edelgesteinen .
." (Bonn 1781) in Goethes Bibliothek) 19 vgl.

zu 12 d. B. 23. 24 vgl. zu 24, 14 79, 4 vgl. zu 1,9. 13

12. 13 Niebuhr war am 2. Januar 1831 gestorben, vgl. 84, f..

79 d. B. 100, 6. 7. 118, 9 und Tageb. XIII, 7, 18. i9 15. ig Vom
17. December 1830 (gedruckt G.-Jb. VIII, 99), vgl. 86,10. 11

17. 18 vgl. Tageb. XIII, 2, i3. 14 19. 20 vgl. 87, 25. 26.

*72. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 9 80, 2

Dctnctjtncn über getyät^reii 13 1831] 1830 Nach 13 folgt von

Johns Hand: in simile an ben .^xn. 5präfibcntcii 2ßel)lanb

Vgl. Tageb. XIII, 7, 22 80, r,. g vgl. Schuchardt, Goethe's

Kunstsammlungen I, 288 Nr. 664.

Ein Brief vom 10. Januar 1831 an Philipp Christian

Weyland, wahrscheinlich fast wörtlich übereinstimmend mit

72 d. B., ist nicht bekannt; Beweis der Absendung ist der zu

80, 13 mitgetheilte Vermerk Johns und Tageb. XIII, 7, 22. 23.

73. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 81, 21 g Gedruckt 81, 7— le: Kunst und Alter-

thum VI 8, 570, das Ganze: Uhde, Goethes Briefe an Sorot

S. 123. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1831, 9^, woraus zu bemerken: 80, i9 glauBe aus glaubte

21 genug fehlt auggebrutft 81, 7 SBüdjIeiu <ß über Komanc

9 ^eugnife nach ein bcr .ßüuftler g^ über er eigeuf^ümlidje]

eine etgcnf^ümlic^e [g^ über bcbcutcnbc] 11 finb g^ aR für ift

12 bie g^ üdZ u unb g^ üdZ 20 3ia'f)tg3cit 21. 22 fehlt mit

Ausnahme des Datums 22 1831] 1830
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Vgl. Tageb. XIII, 7,23— 25 80, 15 vgl. zu 2, u. 15

81,3 Neubearbeitung der Goethe-Medaille vou Antoine Bovj^

in Genf aus dem Jahre 1824, vgl. zu XLVI, 147, 7. 8, sov?ie

unten 84. 86 d. B. 120, 3 [?] 7 Carricaturzeichnuugen von

Rudolf TöpfFer in Genf, die Soret am 3. Januar 1831 über-

sandt hatte: „.. daignez si vous en etes content me les

renvoyer avce quelques mots d'encouragement pour leur

auteur: il a fait beaucoup mieux que cela, . . Les croquis

de Mr. Jabot ne nianquent pas de merite et offrent beau-

coup de fiuesse d'observation; je prefere cependant ceux de

Cryptogame et de Festus", vgl. Tageb. XII, 350, 2g. 27.

XIII, 3, 19. 20, Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret

unter'm 4. [irrig, vielleicht 14.] Januar 1831, und Kunst und

Alterthum VI 3, 552.

*74. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 70 82, 3 loegcn (/ über bcy 4 intdj

cinigermo^en g üdZ

Vgl. Tageb. XIII, 8, 21. 22. Zur Sache vgl. zu 2, 14. is.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 11. Januar 1831

an Heinrich Ludwig Friedrich Schrön, betr. Geld-

zahlungen, in dem zu 13/14 d. B. genannten Fascikel. Vgl.

Tageb. XIII, 8, 24. 2t.

75. Vgl. zu Bd. 37, Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John). Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe au Soret S. 82

Vgl. Tageb. XIII, 8, 23. Zur Sache vgl. zu 74, 19. 20.

7C. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 84, 4. 10 g
Gedruckt: Briefwechsel VI, 113. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1831, 10**, woraus zu bemerken:

Nach 83,6 $Rü(Jfeite folgt, g^ durchgestrichen:

niib 3a)ar ims Sdjtib ein xvcn'u} nadi i>ct linfcn gebogen [0 baß

ber fjclm auf bte redjtc <£dc aufgefegt miirbe (b. l|. roin §u»

fdjaucr gercdjnet).

01' bics im gegcntnärttgcn ^cill [aus ^alls] u'cgeii bcs

fpriiigcnbcn pferbs bienlid? fey, mcldjcs [idj alsbanii 311 [el^r

bäumen anirbc n>iü idj ans bem Siegreif n\d]t beljauptett, es

gct)ört bicfes für (Sefd;»marfsurtl^eil.

I^od] nel]m \d] fo eben Dein iUappcu mieber vor, bas pferb

nimmt \\d} fo übel nidjt au5 and} n'euit man bas Sdjilb ctmas
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nad} bcr £tnfcn biegt, Der 5Itjurmfran3 oerltert freylidi feine

£ocaIität.

83,9 lüürbcn g^ aus tücrben Darnach folgt, g^ durchge-

strichen:

nberl]aupt fttiben [nach unleserlichen gestrichenen Buch-

staben] fictj ITTiifter rou bergleid/cit von alten §eiten her in

Köljlers lllüiijbehiftiijung; bcr 5d?ilb barf Ijier nidjt oval werben,

leibcr fjab idj nicmanb grabe um mid? ber bergl. 3cidjnetc; bodj

ipenn man bort brauf eingeigt [o tyifl id? iuol]I meine (Sebanfcn

mittl]eilcn. 2Wcs Fommt branf an i>a% ber lllcbailleur ba^n

£nft habe.

10 barauf nach alles [g gestr.] i4 mond^cm g aus mandjcn

15 ftatt nach i>af] ig über= imb untcrfiiinlidjcn g aus unb übet'

finntid^en n Siüdfeite] 9iüdfel)r 84, 4. 5 fehlt mit Aus-

nahme des Datums lo. u fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 8, 26. 27 82, 21 Medaille mit Zelters

Bildniss und Wappen, vgl. 99, 1. 2. 110, 22. 101 d. B. 122, ic.

186, 6. 208, 4. 223, 6. 226, 6 und S. Kekule v. Stradonitz, Eine

heraldische' Episode aus Goethes Leben (Velhagen &Klasings

Monatshefte März 1903 S. 101 84, 6 vgl. zu 79, 12. 13

8 79 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. Januar 1831

an Gustav Succow in Jena, betr. die Benutzung der

Sammlung der Mineralogischen Gesellschaft daselbst, in

dem Fascikel „Acta . . Das mineralogische Cabinet zu Jena

ingl. die Einrichtung der mineralogischen Societät für die

Folge betr. vom 8. November 1830 bis 24. November 1835"

(Tit. 5 Nr. 6). Vgl. Tageb. XIII, 8, 25. 26.

*77. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 154 Johns Hand
Fehlt im Tagebuch 84, 13 Rinaldo Vulpius 15 vgl.

zu 20,4.

'^78. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 73 85, 1 lDeld)ea nach rott] — Stelle

[üdZ] 2 xoii) — ©teEc üdZ e mein aus meine 12 ahqi-

fd^ricben nach coraiis botanöfdjidte nach cinscin [g (?) gestr.]

15 müßten g{?) aus muffen 20 toorin nach fenu 86,9 15

aus 13 [?]

Vgl. Tageb. XIII, 11, 1.2. Antv?ort auf Frommanns
Brief vom 14. Januar 1831 (in dem zu 2 d. B. genannten
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Fascikel, Bl. 74), den Goethe jetzt (die 85, 2 erwähnte Stelle

g3 vorgestrichen) zurückschickt 85, 5 vgl. 45, i9 und zu

2, 14. 15 25 58 d. B. 86, 5 vgl. Tageb. XIII, 10, 6.

79. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 89,5 g
86, u 311 aus 3ur 87, is mit nach unb 20 Sob^rint^ g üdZ

5Uc^t:©el)n] nid)i 6ei;it 88, 5 ba g über imb ^errn

8 f^f^^cfc^icf y aus golgefdjtd 22. 23 auggefet)en aus gelprodjen

Gedruckt: Briefwechsel VI, 115. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. I80I, 12, woraus zu bemerken:

Adresse fehlt 86, 11 o^ngefät)r 3u] jur 87, 1 Das zweite

jeine g^ aR für bicfe 6 Sperrstrich g'^ 7 fte nach ftd? über

14 Derfatiren nach tnirb 19 an3ufd^auenbe] QU3ufef)enbe 20 9itd)t:

©e^it] ui(^t ©e^n 21 Das erste unb g^ üdZ 88, 1 fo nach

td? 5 ba — i^o-d)] unb bie .^errn Dom i^aä) mußten (nach eine

gräiilidjc Dölferfdiaft \g ' gestr.]) 5. 6 nad) — 2lrt g ' üdZ

6.7 too — badite g^ 13 toentgftens //' üdZ 20 mu^ — tröftcn

g"^ über tröftct nüdjs mid§, ben g^ aus mir, bem 21 23oI§ferit

g^ aus S3oIcern 22 5piebe§ g^ über picbs [aus 5ßlep§] 2$ bod;

babet) ein //^ über l]abe, aicntgftcns bas '^öc^ft g^ üdZ be=

beutenbeg] bebeutenbe [ß^ üdZ] 24 ÜJlenfd^lic^ea] SJJenfd^Iic^c

24. 25 5luferbauung — l^aben g^ über dt^eilnabme aus3ufpred)en

25. 26 toorin — tft aR mit Verweisungszeichen g^ 25 inottn

</i aus tDorinnen [aus tnoran] 28 9ldermefjungen] 5Icfert)cr=

mefjungen 89, 4 Senu^ung g^ aus SSeforgung 5. 6 fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 9, 1. 2. 12,8.9 86, 10. u vgl. zu 79,

15. 16 16 Vgl. 64, 1 18 vgl. Tageb. XIII, 2, 13—17. 21. 3, 12.

4, 28. 6, 17. 7, 16. 17. 8, 2 87, 2. 3 vgl. 100, 7—

9

25. 26 Vgl.

79, 19. 20.

80. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 127

Vgl. Tageb. XIII, 12, 9. 10. Zur Sache vgl. zu 2, i4. 15.

81. Handschrift unbekannt, Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 90, 3 ^ Gedruckt: Uhde, Kleine Blumen,

kleine Blätter (Goethe - Reliquien), in Westermanns III.

Deutschen Monatsheften 1876 Juniheft S. 258 (irrthümlich

als an Hummel gerichtet bezeichnet). Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 14, woraus zu bemerken:

89, 14 ©d^melittg 90, 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

©oct^cg ^crfe. IV. Slbtl). 48. SBb. 20
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Vgl. Tageb. XIII, 13, is. 19 89, 16 Die beiden als Bei-

lage zu 112 d. B. (S. 125) abgedruckten Gedichte (Werke

IV, 298); vgl. 96 d. B. 111, i4. 123,25. 125, 1. 186, 1.

82. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich John und

92, 5 g). Gedruckt: W. v. Biederraann, Goethe und das

sächsische Erzgebürge S. 267 (91, 6 ©tolln). Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 15, woraus zu be-

merken: 90, 5— 13 Auf übergeklebtem Blatt 12 feV)cn ^r*

aus jct) 14 toiebet nach f[reljer] t6 ©enbungen g^ aus ©en=

buns 18 am] on bem 22 ic^ nach tuic [g'^ gestr.] 23 Jtid)t]

md)t für 25 itut — 3;t)eit r/' über imb 91, 4 bo» 5Paquet

g^ über bic Senbunoi ein] an [//' üdZ] ben g^ über bcr [g^

aus be§] 5 lutdjtigen g^ aus lt)id)tige [g^ aus toic^tigen] S3or=

fdjlag g * aus 2Jorfd)Iag§ enttjaltenb g ^ üdZ 7 eä — bei; g^

über anzulegen, am e§ nach <£[§\ ^ä) nach an [//' gestr.]

8 tion (/' aus tiom lo einige nach bcnu [g^ gestr,] 12 natür=

lidj] ganj notürlid) 15 iä) fehlt is liebe] gnte 19 nnterna'^m

,9' ÜdZ meine nach mittelbar [//' gestr.] 20 mittelbar g^ üdZ

21 2(ngenbttd'ey als «7* aus alle§ 27 3lEcr aus alte früt)eren

I)cr3lidj] tierjlid^ft 92, 4 gerüdt] Iceggerndt 5. c. fehlt mit

Ausnahme des Datums. Dazu ferner eine ältere Fassung

von 90, 5— i;t unter dem übergeklebten Blatt, </* durch-

gestrichen, woraus zu bemerken: 90, 5 3luf biejenigen] Sie:

ienigen [g'^ aus ^n (g^ über 2ln) bicienigcn (/y' über bcnen)]

äJorfüHe [ryi aus Vorfällen] 6. 7 ä^erboppelung berfetben g^

aus ucrboppelte jEt)ättgfeit s. 9 jufäütg— nennt fehlt 9fo —
eingenjirft g^ aus eine fo bcfonbcrc ©intoirdnng gehabt [r/^ aus

einen fo n^ormen 5tntt)ett genommen] bnfe] fo [g^ üdZ] ba§

10 nid)t g^ aR 10.11 be?'t)alb — Grhjiberung] barüber (Srtoiebernng

[«/• über eine (^^ aus meine) DaiiFbaifcit gcoicn Sie] 11. 12

Ijätte — gelebt] l)ätte id) mic^ nidjt über3eugen fonnen [</* über

m'dtc mir nidit bie (Sctinfjbcit gcrooibcn] 12 S'^nen fet)en g^

über bag 13 angebeutet] loären angebeutet

Vgl. Tageb. XIII, 13, 24. 25. Autwort auf Herders Brief

vom 10. November 1830 (vgl. 90, 17) mit der Sendung Frei-

berger Mineralien und des Manuscripts von Herders Werke

:

Der tiefe Meisseuer Erbstollen, der einzige den Bergbau

der Freiberger Reviere in die fernste Zukunft sichernde

Betriebsplan (Leipzig 1838); vgl. 21 d. B. 90, 12. i3 vgl.
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91, IS, 19 18, 19 vgl. zu 12 (1. B. und Tageb. XII, .".29,20-21

91,5,6 vgl, 28,16.17 9,10 vgl. zu 24,14 l.l. 16 21 d. B.

*83. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 14'' 92, i5

1831 g (?) aus 1830

Vgl. Tageb. XIII, 13, 26. Antwort auf einen nicht be-

kannten, im Tageb. XIII, 9, 20, 21 unter'm 13, Januar 1831

genannten Brief Voigts 92, 10. 11 vgl. 76, 24. 77, 1.

*84. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Umrandetes
Quer-Octavblatt. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1831, 17^ woraus zu bemerken: 92, 21 19]18 &.

fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 13, 27. Zur Sache vgl. 86 d. B. und
zu 81, 3.

*85. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d, B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 76 93, 3 @tti. nach Denen neue

nach nodjnials 10 1881] 18.30

Vgl. Tageb. XIII, 14, 25. 26 93, 3 vgl. 78 d, B.

S6. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 98,19 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an

Soret S. 128. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1831, 18, woraus zu bemerken: 93, u unfere? 14 ©ptad)

15 mit aus mir 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIII, 14, 26— 28. Zur Sache vgl. 84 d. B.

und zu 81, 3.

87. Handschrift von John 94, 22 g 94, 9 ® n e i ß,

«7 aR Gedruckt: Weimarer Sonntags -Blatt 1855 Nr. 35

S. 149. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br-

1881, 14b. i7b^ woraus zu bemerken: 94, 6 mit — um g^ üdZ

nach um S)ancfe 8 ob g^ üdZ 9 @neife fehlt irgeubloo

r/ ÜdZ 10 mit — crffjeilcn g^ aR 17. is Sperrstriche g^

19. 20 aufäultjcnben g^ aus bnrauf ju hjenben 22. 23 fehlt mit

Ausnahme des Datums 23 Statt 19 Lücke

Vgl. Tageb. XIII, 15, u— 16 94, 17. is vgl. zu 51,3. 4.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 22. Januar 1831 an
Johann Michael Christoph Färber in Jena, betr. den

Eingang derjenigen Briefe und Packete beim Postamt zu

Jena, die an die mineralogische Gesellschaft daselbst oder

an deren Leiter, J. G. Lenz, adressirt sind, in dem zu 76/77

d. B. genannten Fascikel.

20*
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Hier folgt das Concept eines Zeugnisses vom 23. Januar

1831 für Andreas Köhler, von Johns Hand, Abg. Br.

1831, 18b:

Sltteftat.

®et ©örtner 2lnbrco§ ^üf)lei; Don Zaubaä) f)ai meine bciben

(Barten, ben fotoot)! om -^aufe, all am ©tern, feit bielleit^t

15 ;3o^ten 3n meinet ^uf^-'i^^^t^fit beforgt unb e§ in feinem ®e=

fd;äft an feinem ^J^eifee fet)len laffen. SDa aber gegcnlnörtig bie 5

llinftänbc eine nene ©inridjtung erforbern, fo 'i)ab idj i^m jnm

^Jlbfd)iebe gegenlüärtigc^ 3f"9"iB feiner ÜT^ätigfeit unb feine!

2Bot)ll)erl^Qlten» '^iemit oulfteHen motten.

SBeimar ben 23. Januar 1831.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 24. Januar 1831

an Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, betr.

die Acten der Sternwarte daselbst, in dem Fascikel „Acta

observatorii Nr. I. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte

zu Jena, das Personal der Sternwarte und das Geschäft im

Allgemeinen betr. Vol. I. 1812— 1847^ Bl. 83. Das Con-

cept dazu in dem zu 13/14 d. B. genannten Fascikel.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. Januar 1831 au
Carl Friedrich Hoffmaun in Weimar, betr. das dem
meteorologischen Beobachter zu Frankenhayn Städtler vor-

mals gegönnte Deputat an Holz und Reisig, in dem zu

13/14 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 16, n. le.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. Januar 1831 an
Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, betr. ein

älteres Fassage - Instrument der dortigen Sternwarte, in dem
zu 13/14 d. B. genannten Fascikel.

S8. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 97, g g Ge-

druckt: Briefwechsel * S. 300. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1831, 19, woraus zu bemerken: 95,3

betoa'^r g über I^alt 5. g um — überrofd^en g eingeschoben

7 toiebertjolt g über babcy s jum Anfangsbuchstabe aus

b[anfbar ?] i3 Unter'^altungcn g über 5päßc tüenn fie g aus

lueldje 25 ha g über u'o 96, i fid) — borfctjrcibt g aus

Di)nei)in öorgefd^rteben ift s Derfte'f)en 23 ©urd^reifenbe nach

6 erforbern g über inadjcn
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öfters [g gestr.] 24 öftcrö — berlueigerc fj
über mtd? nid]i ciit»

jicl^e 97, 6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 16,23.24. Antwort auf Marianne

V. Willemers Brief vom 11. Januar 1831 (Briefwechsel^ S.

299), vgl. Tageb. XIII, 10, u. ir. 95,2 vgl. 136, 12. 220,6

9 vgl. zu 18,15—22 19 Vgl. ZU 16,20 96,5 vgl. zu 26.21

9 Ingber, vgl. 17, 12 13 vgl. zu 105, 17.

*89. Handschrift von John 97, 17—19 g

Vgl. Tageb. XTII, 17, 28 97, 9 Scheint nicht erhalten

zu sein 10 Franz Heinrich Müller, Lehrer an der Zeichen-

schule zu Eisenach und Hülfslehrer im Zeichnen am gross-

herzoglichen Gymnasium daselbst.

*90. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich g); hier

nach einer im Archiv befindlichen Abschrift W. v. Bieder-

manns

Fehlt im Tagebuch 98, 2 vgl. Tageb. XIII, 17, 19—22.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 28. Januar 1831 an

Johann Michael Christoph Färber in Jena, betr. den

Gebrauch des Mineralien-Kabinetts durch den Privat-Docenten

Gustav Succow daselbst, in dem zu 76/77 d. B. genannten

Fascikel. Vgl. Tageb. XTII, 19, 27. 2s.

91. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). .Tohns Hand 99,io^anber§

13 Äre^lJcl 101,2 meinem Gedruckt (mit Ausnahme von

101,1.2 gee^en — ^onorat): Briefwechsel VT, 118. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 21, woraus zu

bemerken: 98.8 um ff aus unb i5 man g^ üdZ 17 ta^t //*

üdZ 99, 4 Witterotteret) g auf g^ aus 5Jltttel3eitcret) 10 |)änbct§

r/1 aus .^onbcl? 12 immer g auf .9' aR 13 jebe?mal] ](be§-

mnltge ßrcp^jel ir. 17 S)odö — geBoren g am Fuss der Seite

21 bn§ — tüotit g^ ÜdZ 25 nie g^ über nid?t 27 2ßo!)IiDonen

fl|i aus ESßoIIen 100, 3 lüenn fie .9* aR 8 tion i'^m g üdZ

16 mm g auf ,9» üdZ is beleben! belebt- g^ aus beteben toitb

\g^ aus beleben] (Sr — tüirft g üdZ für folgenden, g^ durch-

gestrichenen, Satz:

^a§ .zertrümmerte 9iom, bn§ in fidö felbft Detfcljüttet , fid)

felbfi lietni(j^tet, unb nur niiiT)feIig loiebet "^eraufgebout unb ergänzt

1 jTnS nach itibcm fie fr;' gestr.] in nach ffid) ?] 1. 2

fid) — l)entt(ä)tet darüber drei oder vier unleserliche Worte g^
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I)ot, tüirb tor unfvcr GinfittbungSfroft, ober bicImDt)r üou einet

inneren, burd) foId)e ©tubien t)D(i)ft gebilbcten Stnfdjauung, loiebcr

lebenbig

21. 22 toeltf^ätigem [g^ aus toeltttiätigen] 24 ^iä) fehlt 101,2

iiüige» fy' über fünftigcs meinem 8.9 fehlt, statt dessen

folgt von Johns Hand obgefenbet b. Sl.^an. 31

Vgl. Tageb. XIII, 19, 7. 8. 20, 3. 4. Antwort auf Zelters

Brief vom 8./20. Januar 1831 (Briefwechsel VI, 110) 98, 7

vgl. zu 31,6 10 vgl. zu 20,4 13 Am 22. Januar, vgl.

Tageb. XIII, 15, 21. 22 99, 1. 2 vgl. zu 82, 21 100, 6. 7

vgl. zu 79, 12. 13 7—9 vgl. 87, 2. 3 13. 14 vgl. 57, 4. 5. 232, 2

1'.) vgl. zu 31,6 101,8 95 d. B.

02. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich John), hier

nach dem Druck in der Greizer Zeitung 1875, Nr. 54

Fehlt im Tagebuch.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 29. Januar 1831

an Carl Wilhelm Göttling in Jena, betr. autorisirte

Zettel und dahin Bezügliches, in dem zu 70/71 d. B. ge-

nannten Fascikel.

93. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 102, 18—20 g Gedruckt: Uhde, Goethe, J. G.

v. Quandt und der Sächsische Kunstverein S. 49. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem Fascikel „Acta Den An-

theil an den Königl. Sächsischen Kunst Verein von Seiten

Weimarischer Kunst-Freunde betr. Nr. 3. 1881", Bl. 10, wor-

aus zu bemerken: 101, i3 2Rit ber aus 2)te is burt^ bic g

über mit ber unnngenel)men 18 bie nach bas 102, 6 t)er=

lümmert g über gcftört n im — 3öt)re§ nachträglicher Zu-

satz 18—21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 21, 1.2. Antwort auf Quandts Brief

vom 1. Januar 1831, in demselben Fascikel, Bl. 1 101,16. i7

Glasgemälde, die heilige Barbara darstellend, das bei der

Verloosung des Dresdener Kunst -Vereins der Gro.ssherzog

Carl Friedrich gewonnen hatte; Quandt: ,Der Maler dieses

Bildes, Namens Scheunert, hatte die Ehre vor mehrern

Jahren in einer Glastafel Friedrich den Weisen für den

1 lüirb g^ üdZ 3 Nach lebenbig folgt inadjt [f/* gestr.]
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höchst sehligen Grossherzog zu malen"; vgl. 157, is 102,

10. u Ein Exemplar der gedruckten Erklärung Quandts, dass

er bereit sei, das Amt des Vorstehers des Kunst -Vereins bis

Ostern 1832 wieder zu übernehmen, in demselben Fascikel,

Bl. 4.

04. Handschrift von John in Hirzels Nachlass (Uni-

versitäts- Bibliothek zu Leipzig) 103,7—9 g Gedruckt:

Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsische Kunst-

verein S. 51. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem

zu 93 d. B. genannten Fascikel, Bl. 10, woraus zu bemerken:

102, 2.'^ nn:(et(ien 103, 2 ti. S' fehlt .s h)ol)I g üdZ 7—9

3n— S^ienetl g)0(üad)tunß?DoII lo Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIH, 21, 2. 3 102, 23—25 vgl. 38, 23. 39,

1

und Tageb. XIII, 20, 4. 5.

05. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 106. 5 Unb—
fortan! g 104, 1 für üdZ 106, 1 ^^ajjoleon» aR Gedruckt:

Briefwechsel VI, 124. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1831, 23 1>, woraus zu bemerken: Adresse

fehlt 103,11 fehlt 104,2 ©ommlet nach Sammhtno!

3 bte g'^ ÜdZ 12 f^ut g^ aR 13 legten] letjtern Vergangen]

bergoitgenen [nach letiten {g^ gestr.)] 14 unb] u. \g^ aR]

19 JageS'Hatt 20 alfo g über tDoI^I 24 g^oIioBättbe q aus

g^otiobanbe 105, 3 ja] jo für 11 bem nach von 12 i^re

nach erft bcn 05 13 et g (?) üdZ i5 fc^müdfen g über

machen is. i9 OJ?an — bertDcd)feIn g eingeschoben 27 Nach

S^unM folgt entf($ieben entgegengefo^t \g^ am Fuss der Seite

mit Verweisungszeichen g^] 2S Nach S'O'^'^fn folgt mäd^ttg

\g^ aR] 106, 2 ift] tüäre \g^ über ift] s entgegen] nu§gefeiit

5 Nach Gbelfteine schliesst 110, 11 üBerI)ietenben unmittelbar

an h. 6 f?ortfe^ung — © fehlt

Vgl. Tagei). XIII, 22,2. Fortsetzung von 91 d. B.

103, 16 Modellirt von Facius; auf der Vorderseite die Köpfe

der beiden Kaiser Napoleon uud Alexander, auf der Rückseite

die Inschrift Imperatorum congressns. E)-f.Wim. MDCCCVIIl
(vgl. Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen II, 181 Nr. 1435)

104, 22. 23 vgl. zu 31, fi 105, 17 Am 7. Januar 1831, vgl.

96, 13 und Tageb. XIII 5, 6—6, 7 106, 1 vgl. an Eckermann,

October 18.30 (Lesarten zu Bd. 47) und Eckermann, Gespräche*

n, 160 5 99 d. B.
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96. Handschrift unbekannt, Ende 1899 im Besitz des

Antiquariats von Friedrich Cohen in Bonn (vgl. dessen Kata-

log 97 Nr. 160, mit der irrigen Datum- Angabe 7. Februar

1831) Schreiberhand (wahrscheinlich John) 106, 13 g
Hier nach deren Abdruck im G.-Jb. IV, 194 (106, i4 2] 7

Druck- oder Lesefehler). Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1831, 29, vroraus zu bemerken: 106, 13. u fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XlII, 22, 27. 23, 1. Zur Sache vgl. zu 81 d. B.

97. Handschrift eigenhändig, 1886 im Besitz des Anti-

quariats von Albert Cohn in Berlin (vgl. dessen Katalog

CLXXVII Nr. 132), hier nach deren Abdruck im Weimarischen

Jahrbuch für deutsche Sprache, Litteratur und Kunst III, 211.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831. 27, woraus

zu bemerken: 106, 15. le fehlt n gor g üdZ öftet§

18 mein — 3^ütft g auf g^ über Bödiftbicfelbcn 19 gctüä'^re g
aus getüöliTen -^ödiftbetfetbe g auf (7' über Sic 20 Binde-

striche g auf ^f' 21 manchen 22 33ctanlnfUinG] ttjm ®elegenl)cit

tDiH g auf //^ aR 107. 1 jene ^iu§crimg g auf g"^ über it)it

2 fie g auf g^ üdZ 3 fottbauetnbcs 4 S^eto] .^5d)ft i^^ro

() bie nach l^tn3iiiufiiacn \g gestr.] bcrtiel^cnc g auf g'^ über

gegönnte 1 meinen — £eben§tagen g aus für meine übrige Seben§:

jcit 8 berfelben g über meinen (Tagen 11—15 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 1.5 om] ben

Vgl. Tageb. XIII, 20, 13. 14. 23, i4, 15.

*9S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 27^

107, 18 3fit .(/' aus 3fiten is. 19 ju
—

"^aBe r/* aus erinnern

inu§ 20 üBertieferte g'^ aus überliefert 22 3t)nen nach id?

Nach 108, 2 folgt {inse)-at. bie Bcjeid^nete ©teile be§ 33rief§

an Seg. 3i. i?äftner in 9iom.) 108, 3 Lies: [Vgl. 53, 15—55,6]
5 ^ie g aus unb bie geno^ nach fdjien bie ^cmcgung feines

3nnern nnr ju rcrmebrcn. lüic er benn andi an einem [g

gestr.] 7 in nach llbermaaß rou Porpcrlidicr dbätigFeit \g

gestr.] s it)n g über fid) 9. iü unb — ontüieS nachträglicher

Zusatz 9 unb — beneiben§toertf)e g 16 böUig nach rid?tig

22 nad) nach bcffelbcn 26 |)errn nach bie 109, 11 feine

</(?) aus eine 28 al§ üdZ Nach 110,3 folgt

Dis liödiftintcreffanten Portraits bas mir Rerr Br. Srfinaiig

überbringt gebenf id) gleidjfalls mit marmen 2intt}eil; es ift er»
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frciilidi 311 bcnunfcii baf^ \o oicl ror^noiliilic nictifdien mib fo

riol ciitfitiebciic luinftlcr bcy 3I]"<'" 3" i7aufe fiiib.

8 33Iottc§ fl' über 23ilöcs

Vgl. Tageb. XIII, 22, 1. 25. 23, k;. it. Antwort auf Mylius'

Brief vom 1. December 1830, vgl. Tageb. XII, 342, 11 107,

20. 21 vgl. Bd. 47 Nr. 51 108, s. 9 vgl. zu 12 d. B. 21 Von
August V. Goethe in Mailand selbst gepackt und zur Auf-

bewahrung und späteren Abseudung nach Weimar an Mylius

übergeben 23 Band 21—25 der Ausgabe letzter Hand von

Goethes Werken 2?— 28 vgl. 103. 104 d. B. 109, 3—5

Vom 1. December 1830, vgl. Tageb. XII, 342, 11. 12 n. is

Mylius: „Ich habe mir die Freyheit genommen Ewr. Ex-

cellenz einen Abdruck von dem neuesten schon vor mehren

Jahren verkündeten Kupferstich von Garavaglia zugehen

zu machen, dem man den Preis des vorzüglichsten unter

denen neuen productionen in diesem Fach, hier zuerkannt . .";

Stich nach Andrea Appiani: Jakob begegnet Rahel (Pavia

1830), vgl. Tageb. XII, 348,8.9. XIII, 40,26-2s und Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen I, 5 Nr. 27 110, 4 Von Mylius'

jüngst verstoi-benem Sohne? Das 112, 15. 16 genannte Bild-

niss Manzonis kann kaum gemeint sein.

99. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 112, 11 g
110, u Das unmittelbar an 106, 5 ßbelfteine anschliessende

ülierbictenben fehlt 5ßi;Qd)t=3fli^t)en () aus '^xaäjt ftarbcn 111,8

eingriffe g aus eingriff 21 Lies (S(^ine'^(ing 112, 2 Binde-

striche g Gedruckt : Briefwechsel VI, 128. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand , Abg. Br. 1831 , 25 1>, woraus zu

bemerken: 110, 11 übetbietenben g aus überbieten ben 11— 13

i?at)r— Sag Zusatz aR 14 Stilen g^ aus oöem 19 fie aus

bie tanjen] tanaen etoig 111, 10 i'^rem^f' aus i'^ren is \oh

genbe§ nach nodj [g^ gestr.] 15 Thule g^ aus thulae 18 mic^]

unb mii^ 21 ber — ©cE)tttet)Iing über il^r 23 5)Saar] paar

112, 1 Cdlvario g^ aus Calraria 2 Bindestriche g^ 6 fom:

tnen nach tp 7 lion — irgenbtoo g"^ üdZ und durch Ziffern

aus irgenblDO bon bortl^er 9—12 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XIII, 22, 25. 26. 23, 17. 18. Fortsetzung

von 95 d. B. 110,22 vgl. 76 d. B. 111, i4 vgl. zu

81 d. B.
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=^100. Handschrift von John, früher im Besitz von des

Adressaten Sohn, Carl Eckermanu in Hannover, hier nach

einer Abschrift Bernhard Suphans

Fehlt im Tagebuch 112, ts. 16 vgl. zu 110, 4.

101. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 115. ir. g

113, 1 '^älft 114,9.10 (gelbftfutiren aus ©etbfitntcn Gedruckt

(mit Ausnahme von 114,8— 16 3'^rcm — möge): Briefwechsel

VI, 134. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1831, 80, woraus zu bemerken: 113.4 tft g üdZ 7 %tn Be«

ntcrfe g aB. und üdZ s fielen nach auf ber 9. lo ,ye'^t —
eine g über balancirt \g aus JjQlartcirt] mit einer lo ftätfern

l,^ Nach 3?tet)gctoid)t folgt TiB. I^ie ^arte TCrcn^jUnie ift mcbcr

rcrttfal nodi l]ort;^ontaI <xan-i^ rtd>tia, besbalb ber ?tcrn ;^n mcit

rerfifs fteht er barf jebocb nid?t rerttfal über bem (Drbcnsfrcit^e

ftcbn ifi fonntenl formten le. i7 äufnmmcngerürft toerben g'^ aus

gerücft ?et)n 2fi e§ g'^ über "i^as <5^an~^c 2s RpeiTstrich g'^

114,1.2 ber (?^Dm^3DfitiDn .9' aus be§ ßjnn^cn 2 9Ingottcal Atiq.

[7I aR] 8 brauten 115, .5. fi SerVoirrungl SPetlritntitg biitrf)

ffli üdZl s Qu2'^ält nach an [?] 10 in 2'f)itringcn üdZ

11 moifite] ntod)te 12 Stctniu? SictniQnu§ aR nachgetragen

IS. IG fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XHT, 24, g— 9. Antwort auf Zelters Brief

vom 1. Februar 1831 (Briefwechsel VI, 122) 112, 20 vgl.

zu 76 d. B.

*102. Vgl. zu 6.S78 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes

Quer-Octavblatt 115, 20 Original Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1831, 32, woraus zu bemerken:

115, 19 h)etd)er g aus tceld^cn 20 bem nach bem in mclrf>cn

id? Originol 21 ge^iK^t nach aefd? 116, 4 Unterschrift

fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 25, 3. 4 11.5, 18. 19 vgl. zu 2, u. 15

23 vgl. 155 d. B. 177,2. 168 d. B. 185, .5. 238,19. 251,2. 264,7

und Naturwiss. Schriften VII, 64, 1-68, g.

*103. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 32

116,6 mein nach baf, 7 tnetbe fehlt gtütfH(^l toerbe \g^ aR
für möge] glürftid) s Schöpfen g'^ über IPerben 9 fo nach

fdH>pfcn [//' gestr.] in at? g^ üdZ u einen nach f[ein?]

Fehlt im Tagebuch 116, 6= 98 d. B. s Band 31—40

der Ausgabe letzter Hand, vgl. 108, 25—28.
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*104. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 32»^

117, L' ütcrfcnbcn nach Ii[ciorgcn?l

Vgl. Tageb. XIII, 20, 7. Zur Sache vgl. 103 d. B.

105. Handschrift eigenhändig, 1886 im Besitz von

Alexander Meyer Cohn in Berlin (vgl. dessen Katalog einer

Autographen- Sammlung S. 39), hier nach dem Abdruck in

der Frankfurter Zeitung vom 2. März 1884

Fehlt im Tagebuch.

*10ß. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 34

117, 19 ein tüof)tgctroffitc§ g über 3^"" n>ertbcs 118, 2 xmb

hjcrf^er g üdZ !^iit3u(egen g aus "^iitjufügen 4 in ber über

an bie

Vgl. Tageb. XIII, 27, 21—23 117, is. 19 vgl. Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen I, 287 Nr. 638.

107. Vgl. zu 619.5 (Bd. 22\ Johns Hand 118, \h

Bindestriche g Gedruckt: Uhde, Erinnerungen und Leben

der Malerin Louise Seidler- S. 305. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1831, 34^', woraus zu bemerken:

118,9 3lntli3 g aR für ^ilb un?re§ 13 motzten — e§ g über

unb mir itnb anbern and? 14 mit — 2:'^etttief)menben g aR
15 getoä'^re g aus gelnä'^rte 20 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 27, 24. 25 118, 9 vgl. zu 79, 12 13 und

Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen I, 287 Nr. 634.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 11. Februar 1831

an Carl Wilhelm Göttling in Jena, betr. die Rück-

sendung der Bibliothek -Tagebücher, in dem zu 70/71 d. B.

genannten Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 28. 9. 10.

108. Handschrift unbekannt, Schreiberhand (wahr-

scheinlich John), hier nach dem Abdruck derselben im

G.-Jb. V, 35. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1831, 35, woraus zu bemerken: 119,4 S!'re§bner erzeigt r/*

aus erjeugt ^ ha g^ über mcil 10 ©enbitngen ry' über

Blätter 14 fic^ ferner'f)tn] fernerhin fic^ empfie'^It aus emjjfc^lt

15 fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 28, 11. 12. Am 7. Februar waren die

Probedrucke in "Weimar eingetroffen, vgl. Tageb. XIII, 25,

23—26,2.10— 12 und die Zoll-Declaration vom 2. Februar in

dem zu 93 d. B. genannten Fascikel, Bl. 12; ebenda, Bl. 11,

findet sich die Bemerkung (Johns Hand, Unterschrift g):
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a)fit nad)ftef|cnben a3(ättcvn finb 9 ^Pvobcbtüdfe onfle!ommen bon

ßiH^fcrn ber btSinaligen bertooften ßimftltierfc. Sie finb im ganjen

lol'cu'jJrüvbig, gut gebac^t unb ntd)t§ i^al'idje?^ ^^römmelnbeS imb

SntfcljiüüüIIcnbe? bobel). 5J?nu fnnn gnt lüof)! bamit jufricben

feljn. aöciumt ben 7. f^ebr. 1831. 3f- 2B. b. ©oet{)e. Vgl. 160, 27.

*10!). Handschrift von John in dem Fascikel der Ober-

aufsicht „Acta observatorii Nr. III", Bl. 28. Dazu ein Con-

cept von Schreiberhand (wahrscheinlich John) in dem zu

13/14 d. B. genannten Fascikel, woraus zu bemerken: 119,23

Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 28, 10. 11.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. Februar 1831

an Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, betr.

Angelegenheiten der Sternwarte daselbst, in dem zu 87/88

d. B. genannten Fascikel, Bl. 89. Dazu ein Concept in dem
zu 13 14 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 28, 10. 11.

110. Handschrift 1874 im Besitz von des Adressaten

Sohn Raphael W. Read , Salisbury, jetzt nicht mehr im

Besitz der Familie. Gedruckt: A Catalogue of Etchings

After his own Designs By D. C. Read. To which are

appended extracts from the Letters of Goethe, and other

distinguished individuals. Salisbury, 1832, pag. 20. Dazu

ein eigenhändiges Concept. Abg. Br. 1831, 35^, woraus

zu bemerken: Adresse: Jo Mr. D. C. Read 120,2 Year

aus Jear 5. 6 german üdZ g send 9 Yoiirs nach tt)C

favorised 9. 10 pros2)ered] and prospered 11.12^— 1831]

Fare weV. Feh: 1831 12 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 29, 21. 22. Antwort auf Reads Briefe

vom 28. Februar 1880 und 7. März 1831 (Fing. Br. 1830,

286; 1831, 90) 120, 3 Von Bovy, 1824, und von Brandt,

1826 4— 7 vgl. zu Bd. 46 Nr. 108, Tageb. XII, 90,9 und

Heinrich Meyers Besprechung in den Wiener .lahi-büchern

der Literatur 1880, Bd. LH, Anzeige -Blatt S. 20 9 vgl.

166, 17—167, 14.

111. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig. Gedruckt:

Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 58.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 33, wor-

aus zu bemerken: 120, 13. 14 fehlt I6 fann] bermag \g über

Faun] 20 interefjanten] interefjautcn unb ouferbauenben 121,2
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untergebenen r. id) (f ül)er nicbt r, jene] bte 7 5(nforbentngcn]

j^otbcrungcn [y' aR für Seiftnuacn] füllte g'^ aus nioßtc s. 9

meinen (S3ejd)öft'jtrci§] meine (Öe|d}äfte 9 einen] meinen 11 bnntf=

barfte 21nerfennung] an mid) gebtoditen banfbaven (Smpfinbnngcn

Vi. Vi fo trefftic^ ^' aus folDot)l i.s füf)lcn g über ftnbcn [^^

aus erfinben] ig 5Rögen biefe aus SBegen biefen anbete aus

onbetn le. 17 .t)öd)ftbero nach unb [g'^ gestr.] 17 entfernterem

\() aus entfernteren] SBirfnngSfreifc] Sebens nnb Sßirfnngsfrcife

[/7I aus 2BirfungÄtreife] is. 19 a\i^ — immer] mir, bie fernem

Joge gleidje ©unft nnb ®nabe jum entfd)iebenen Öilüde 20

—

n
fehlt mit Ausnahme des Datums 23 16] 10 Doch hat G.

über dem Datum Johns eigenhändig vermerkt b. 16 %t\)X 1831

Vgl. Tageb. XIII, 29, 4. 5. 30, 27—31, 1 121, 12—u Hier

ist insbesondere die Gewerkschule gemeint; vgl. 132, 10. 11.

121. 129. 132. 138 d. B., 150, 13.

112. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 124, 25 g
123, 19 I^eröorleudjtet] tjeröortauc^et [aus ^erüortauc^t] vgl. das

Concept 124, 11 nädjftenä //' üdZ 19 Oberfinanjratt)] 0. f^. 3i\

20 unfi^ä^bare g'^ aus unjc^n^are 125, 1—28 Antiqua- Schrift

2 Nach Schmeling (lies ©djme^Iing) folgt von unbekannter

Hand mit Bleistift hinzugefügt (geb. 1750.) 7.s Die Gedanken-

striche <;? auf^* 26 der aus dem Gedruckt: Briefwechsel

VI, 144. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1831, 36, woraus zu bemerken: 121,25 bi» über mie 122,5

ju einem g aus jum 11 lang is aber unb obermal g über

immer 20 fommt g über ift 27 toeil — jufagt g aR 123, 13

"^ödift fd^ä^bare g aus ganj unf^ä^bare u Bindestriche g
15 jene g über bicfes 19 l)ert)orlenc^tet] ^erbortauc^tet [g aus

!)ert)Drtau(^t] G. hat offenbar entweder das dastehende ^er:

bortaud)t für l^ertoorleni^t gelesen und dementsprechend nur

das fehlende et hinzugefügt, oder er hat vergesseu, das tn

in le zu ändern; dass t)eröortand)et [wie die Handschrift

zeigt und Riemer gedruckt hat) nicht beabsichtigt ist, be-

weist schon das Bild vom Funken 27, 28 Sta — anHingenb

g aus Elena Cakario 124, 1 fonnte g üdZ 7 9iatur — ©onncr

g üdZ 8 ben g über bie 9 fjreunben g aus grcunbe

10 Dieifemonate g aus 9{eifen)od)en n näd^ftena fehlt in tnäre g
aus Wax 19. 20 ©et). Dberfinanjrotf)] ®. D. g. 9t. 25—125, 28

fehlt
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Vgl. Tageb. XIIT, 32, 12. 13 121, 24 Georg Ludwig
Walch, vgl. Zelter an Goethe 1. Februar 1831 (Brief-

wechsel VI, 122) 122, 1 vgl. zu 31,6 4 vgl. zu 4, 7

16 vgl. zu 76 d. B. 123, 25 vgl. zu 81 d. B. 124, 3. 4

vgl. zu 12 d. B. 8.9 vgl. 50 und 98 d. B. 10. n vgl. 114

d. B. 17 vgl. zu XLI, 65, 3 20. 21 vgl. 113 d. B. 125, 1. 2

vgl. zu 81 d. B.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 20. Februar 1831

an Friedrich Siegmund Voigt und an Johann
Michael Christoph Färber in Jena, betr. eine Sendung

aus Brasilien u. a., in dem Fascikel „Acta . . betr. die

Übereinkunft mit dem grossherzoglich badischen geheimen

Referendar Ackermann wegen einer Sendung brasilianischer

Naturalien. 1829[— 1831]" (Tit. 4 Nr. 7). Vgl. Tageb. XIII,

34, 14. 15.

*1 13. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 38"' 126,4

Cflücift ryi aus erflärt f. taa^ nach doii b 11 biclem r/ über

füblcTi 1.'^ pp g^ 15— 19 ober — luiüeii auf besonderm Zettel

aufgeklebt, theils nach, theils über ober aiujcbcutet ift [nach

tpirb iiiib nicrft], er l^abc feine Sdjulbicjfcit oictl^an (ift— gct^on

ry') nirtjt, 'ba% im Heic^c bcr lüinft [idj alles l^öf^ereii l^etradj»«

tungcn iinterorbncn muß 20 S)tejelben g über <S.vo. £7orfjtt»ol]I»

cncb. aBienct g üdZ 22 hioI)[ g^ üdZ 23 ©ie g^ aus fic

127, 1 bc-j aus ber erften nach m 3 I)oben g^ all 4 leiber

nach aber \g'^ gestr.] 6 aiid^ nach tuiffcn ben nach rerel^rcn

mir 7 3U — toifjen g'"^ üdZ h iceldjc <;' aus lt)eld)c-3 rcbs

lid)en g'^ über eblen

Vgl. Tageb. XIII, 35, 18. 19. Antwort auf Beuths Brief

und Sendung vom 11. Februar 1831 (vgl, 124, 20. 21 und

Tageb. XIII, 31,20—24) 126,2.3 Beuth: „Eurer Excellenz

habe ich in der Anlage den Abguss eines Basreliefs zu

übersenden die Ehre, welches in Argos gefunden wurde, wo
es umgekehrt, als Treppenstufe diente. Es wird jetzt in

der Kupferstichsammlung des brittischen Museums, als ein

anstössiger Gegenstand unter Schloss und Riegel gehalten.

Das Abformen wurde mir als besondere Vergünstigung ge-

stattet"; wegen des Gegenstandes vgl. 124,19, wonach man
an Leda mit dem Schwan denken möchte (doch kann der

bei Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen II, 337 Nr. 122 ge-
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nannte Abguss nicht gemeint sein) 20—22 Im Anzeige-Blatt für

Wissenschaft und Kunst Nr. LTI der Jahrbücher der Literatur

LH. Bd. 1830 Oct./Dec. Wien, S. 1— 23: Kritische Anzeige

neuer und neuester Kupferstiche mit historischer Einleitung,

von Heinrich Meyer; darin S. 11 — 13 über die „Vorbilder

für Fabrikanten und Handwerker, hsg. von der königlichen

technischen Deputation für Gewerbe, Berlin 1821 bis 1830"

127,4 Beuth: „Die dritte Lieferung der Vorbilder, wodurch

der erste Band geschlossen und ergänzt wird, werden Eure

Excellenz erhalten haben".

114. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 129, n f/

127,20— 129,13 2Reiu — bcjünftigen im Wesentlichen gleich-

lautend mit 53, is — 55, 6 128, 12 ©pe33ia 129, is lüol)in

g aus hJO Gedruckt: Briefwechsel VI, 158.

Vgl. Tageb. XIH, 35,24—26 128,6 vgL XXXVIII, 72,

12—14 27 Vgl. 116 d. ß. 129,14.15 Vgl. 56,15.16.

115. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 130, 14 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe

an Soret S. 131. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1831, 39'', woraus zu bemerken: 130, 14. 15 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

11c. Handschrift von John im Besitz der Erben von

Rudolf Brockhaus in Leipzig 132, I8 g Die Adresse des

Umschlags y AI Sigre Signor GuiUemo Zahn Professore all

Acaäemia degli Ärti Royale di BerUno Legatione äi Prussia

Napoli 131, 7 einer g über immer 19 ©ie] fie 132, 10 3^örber=

ni§ ^ aus goi^i^crni^ Gedruckt: Dorow, Krieg, Literatur und

Theater S. 191. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1831, 40, woraus zu bemerken: 130, 16. i7 Septbr.

aus j£ecbr. 19 überftanbencm nach ciiMidj [g ? gestr.] I^avleti

üdZ 20 ajieereS: Sturm g aus ©turnt 22 gute] guter n \ia

g aus ba§ 131, 1 m\h e§ g aus ha e§ fobaun] jobeun {cj aus

betin] 4 einet aus eine§ 8 unfre] uufere [g über eine]

9 ©djtnctjen nach bic 11 ©elegett^eit nimmt g über beliebt

©tnpfaugen g über Hcl^men 12 lebtjafteu] lebljaftcften [g üdZ]

16 Seneö g über bas 17 gercifjter— üerüiertev g aus gcreil;ten

bunten is erregt f/ ül)er aiebt 19 ©ie] fie -lo Untetuc()men nach

foldjes 22 toaa] uub Uia» 22. 2:4 uub — bcfiubcn g -'c bie
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nach \}ai id) g üdZ 27 ntebetgefd^rieBen über mir geblieben

27. 28 in — Sa^rbüd}er g üdZ 28 ©ie g aus ;5a fie 1B2, 1

toann 5^ aus toenn 10 ^örberni^] ^orberni^ i? unb ftiften

nachträglich hinzugefügt 18. 19 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XIII, 36, 5 1,30, 23 vgl. 54, 21 131, 9. 10

vgl. zu 12 d. B. 25. 26 Ende August 1830, vgl. Tageb. XII,

296, 10. 12. 13. 20 26— 28 Wiener Jahrbücher der Literatur

1830 Juli/September LI, 1 (Werke XLIX, 1, 165): Über
Wilhelm Zahns Ornamente und Gemälde aus Pompeji, Her-

kulanum und Stabiä; vgl. 151, f). 6 132, lo. 11 vgl. zu 121,

12— u.

*117. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 41b

132, 20 SCßenn — ©eibler üdZ 21 fie] ©ie [aus fie] 22 ^itn^

mern aus 3in^ineic

Vgl. Tageb. XIII, 36, c, 1.32, 21 vgl. zu 32 d. B.

Ein Concept der Quittung vom 25. Februar 1831 über

den Empfang von 80 Thaleru „zu Prämien der Gewerken-

Schüler" aus der Chatulle der Grossherzogin Maria Pau-

lowna: Abg. Br. 1831, 41^. Vgl. Tageb. XIII, 86, 28— 37, 2.

*118. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 42''

133, 5 unter Stuffdjrift g^ üdZ 7 bagegen g^ über unb s ge«

fällig g^ üdZ 11 freunblid)ft g^ üdZ

Vgl. Tageb. XIII, 37, i:i. u 138, iü vgl. zu 146, 8.

*119. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 42

133, 15 freunblic^ft g aus freunbUd^ unferm g aus unjern 17

ber g über in bie [nach ujoruntcr] bebeutenbc is {jinjufügen

g über legen is. 19 unter — SHittcbenben g^ am Fuss der

Seite mit Verweisungszeichen 19 bie nach fdjon g ? gestr.

20 jnciften? g^ üdZ

Vgl. Tageb. XIII, 37, 15 133, 17. is vgl. Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen I, 287 Nr. 650.

n20. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 42

134, 7. 8 bebeutenbe nach ©[ammtung] 13 bürfen g nach

fönncn

Vgl. Tageb. XIII, 37,i5. I6 134, 7— 10 vgl Schuchardt,

Goethe's Kunstsammlungen I, 285 Nr. 582. 583.

*121. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 43

134, 17 nieberäujc^reiben nach ben is unferer — bereu g^ über bie
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Fehlt im Tagebuch 134, is vgl. zu 121, 12—u 135,4

vgl. 141,9. 145,17. 150, 12. 1:!.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 26. Februar 1831

an Friedrich Siegmund Voigt in Jena, betr. Aus-

besserungen im botanischen Garten daselbst, in dem zu

37/38 d. ß. genannten Fascikel, Bl. 13. Vgl. Tageb. XIII,

37, IS—15.

122. Handschrift im British Museum in London (wahr-

scheinlich Johns Hand und 135, 11 y), hier nach deren Ab-

druck in: Ungedrucktes Zum Druck befördert von Albert

Cohn, Berlin 1878, S. 86

Fehlt im Tagebuch. Dass der unbekannte Adressat

Riemer sei, möchte man nach 136, 5. 6 vermuthen.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 1. März 1831 an
den Grossherzog Carl Friedrich, betr. eine dem Hof-

raedailleurFacius in Weimar zu verwilligende Unterstützung,

im G.-Sch.-Archiv (alph.). Vgl. Tageb. XIII, 39, ir,. 16.

*123. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel , Bl. 79 135, 19 bo§ g aus \>Ci% 20 iniirbe

nach ipurttcn

Vgl. Tageb. XIII, 39, I6. n. Antwort auf Frommanns
Brief vom 26. Februar 1831 (in dem zu 2 d. B. genannten

Fascikel, Bl, 78), in dem es heisst: „ . . füge ich zugleich

ein sonderbares Schema über die Gaben deutscher Dichter

bei, welches ich leider bloss in diesem Fragmente auf-

gefunden habe. Da ich mich indess erinnerte, dass Ew.

Excellenz auch einmal auf Ihre Weise eine Rubricirung auf-

gestellt haben, so dachte ich, dass dieses Denkmal deutscher

Kritik vielleicht nicht ohne Interesse für Sie wäre" 135,

Vj. IG vgl. zu 2, 14. 15.

*124. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes

Quer-Octavblatt 136, 8 näc^fte nach ZT Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 43, woraus zu bemerken:

136, 10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIII, 39, is. 19 136, 7 vgl. zu 2, u. 15.

125. Vgl. zu 696,5 (Bd. 25). Johns Hand 137, 19—21 g
Gedruckt: Briefwechsel - S. 303. Dazu ein Concept von

Krauses Hand Abg. Br. 1831, 45, woraus zu bemerken: 136, 12

glücfli(^ g üdZ 15 ©vquidEenbe-j] ßtquicflic^eS 20 genug g
®octI)e§ S33crfc. rs\ «btl). 48. m. 2i
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üdZ 21 ba^ f) aus ha^, 137, 2 oufgtüneuber g aus ouf=

grünenben « fä()c g aus ycl}e lo eine»— .^auSüatetö g zwischen

18 und 21 mit Verweisungszeichen ii ©oufflcur g über 5of-

lel^r 13 toenn g üdZ it; für g über Dor abtoefeiibcu g aus

ablüefenbe i8 fönnen g aus fönne 19—21 fehlt mit Ausnahme

des Datums 21 Datum von Johns Hand
Vgl. Tageb. XIII, 39, i9. 20. Antwort auf Mar. v. Wille-

mers Brief vom 16. Februar 1831 (Briefwechsel ^ S. 302)

136, 12 Honig, vgl. zu 95, 2 137, 9. 10 vgl. zu 12 d. B.

126. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 138,iO(?

Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 233. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 44'^, woraus

zu bemerken: 138, 3 inbem g^ über n>enn 4 um g üdZ

10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 39, 21. 22. Wegen Jungius vgl. zu

XLV, 23, 14, Tageb. XUI, 36, 6. 7. 37,26. 38, 10. 39, 5. 22. 24.

41, 9. 59, 7. 8. 60, 3 und Naturwiss. Schriften VII, 105.

127. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 138, 20 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an

Soret S. 132

Vgl. Tageb. XIII , 39, 22, 23. Antwort auf einen Brief

Sorets vom 2. März 1831, der von Dhde S. 132 Anra. an-

geführt wird, aber verschollen zu sein scheint. Hier und

in 128 d. B. bandelt es sich um die Bemerkungen über die

Anzeige von Reichenbachs Botanique pour les dames im

Bulletin des sciences naturelles, vgl, die neue Ausgabe der

Metamorphose S. 216 (Naturwiss. Schriften VI, 273, is).

128. Handschrift unbekannt (nach Uhde: g'^), hier nach

deren Abdruck bei Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 134

Fehlt im Tagebuch. Antwort auf einen Brief Sorets

vom 4. März 1831, der von Uhde S. 134 Anm. 2 genannt

wird, aber verschollen zu sein scheint. Zur Sache vgl.

127 d.B.

*129. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 43i»

139, 14 @eUiettfd)ule g (?) aus 6}elDerf§f(i)ule 19 jum g aus ju

22 ftcl}en g aus fre^ 140, s für jebe g aus quc^ für bie 10

S'^rent] mid) Syrern \ß aus ;3l)^cn] Dazu ein älteres Concept

von Krauses Hand, /7' durchgestrichen, woraus zu bemerken

:

139, 13. 14 gelungen — ®eloevdfd)ulc g aus einige 2Berfenfc^ut)(e
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17 bic (j iibor iiMC 10 jitm] 311 getcgt g über licoit cvft bic

fl üdZ nach bic frülH'r mitoictl^cilten 20 für bcn <7 über bcr

bcftinnnten </' aus bcftimmt [^ über rorjulecjctt] unb nach

madjctt gatij cujetiMidi bic i^afc bicfcr 2InftaIIt [5» gestr.]

25 bringen 0' aus bringt 140,4 @Iü. f)od}lr)oI)Igcb. m[ögcn?]

g über biefc f(/
aus bic] 7 bicfe //' aus biefen ^Inftolt al§

</' a R 8 für jebe] nuct) für bie lo ^'^rem] mirij ^tjrcm [0

über f]icr im] 11 bleiben g^ über fcyn

Vgl. Tageb. XIII, 41, ii. 12 139, s. 9 Wohl durch die

Tageb. XIII, 36, 16— is genannte Sendung ßeuths 10 113 d. B.

14 vgl. zu 121, 12—14 IS vgl. zu 126, 20—22

*130. Coneept von Johns Hand in dem zu 2 d.B. genannten

Fascikel, El. 82 140, i4 ^Jionnfcript ifi erfat)rnc üdZ

Vgl. Tageb. XIII, 41, 15. le. Zur Sache vgl. zu 2, 14. i.^.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 5. März 1831 an

die grossherzoglich sächsische Kammer und an
Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, betr. das

ältere Passage-Instrument, in dem zu 13/14 d. B. genannten

Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 41, 13. i4.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 5. März 1831 an

Carl Wilhelm Göttliug in Jena, betr. den Holzbedarf

der akademischen Bibliothek daselbst, in den zu 70/71 d. H.

genannten Acten. Vgl. Tageb. XIII, 41, 14. \b.

*131. Coneept von Johns Hand, Abg. ßr. 1831, 46 141, 4

jene SrutffteKen g über fic

Fehlt im Tagebuch 140, 21 Letters and Journals of

Lord Byron : with notices of his life , by Thomas Moore

(London 1830/1) 141, 3. 4 Dedication des Marino Faliero,

vgl. 164, 11. 12 und G.-Jb. XX, 33.

*132. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1831 , 46 "^

141, 11 burd)gcftrid^ene nach 5t ig Icbenbigen aus lebenben

Vgl. Tageb. XIII, 42, 14. 15. Antwort auf Coudrays

Brief vom 5. März 1831 (Eing. Br. 1831, 69), vgl. Tageb. XIIT,

41,20—22 141,9 Vgl. ZU 135,4 14 An Frommann, vgl.

138 d. B. IG vgl. zu 121, 12—14.

*133. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 142, 13 g Da-

zu ein Coneept von derselben Hand, Abg. Rr. 1831, 47, wo-

raus zu bemerken: 141, 19 faft u. "^albgleidjseitigen aus frül)=

gleid)3eitigen 20 beftinirte g aus teftinirte 142, 3 %\\i^\

21*
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4 benn] beim überoll « übcv nach bcit matt 311 ber 10 ge=

Joümien (/ aus gcluiitnen i:i. u. fehlt mit Ausnahme des Da-

tums

Vgl. Tageb. XIII, 42, 23 141, i8 vgl. Tageb. XIII, 42,

17. 18; dass es sich um eine Sammlung von Handzeichnungen

handelt, beweist Meyers Antwort vom 8. März 1831 (Eing.

Br. 1831, 70).

134. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 142, 25 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe

an Soret S. 135. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg,

Br. 1831, 471^, woraus zu bemerken: 142, 20 fdjtcE nach fo [g

gestr.] 23 fernerer g üdZ 2ft. 26 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XIII, 42, 24 142, 15 vgl. zu 127 d. B. 20

Über J. P. Vaueher vgl. Naturwiss. Schriften VI, 275.

135. Handschrift von John in Hirzels Nachlass in der

Universitätsbibliothek zu Leipzig 143, 3 g Sedezblatt.

Nach der Adresse ist statt des Punctes ein Fragezeichen

zu setzen. Gedruckt: [Hirzel] Neuestes Verzeichniss einer

Goethe-Bibliothek (1767—1874), S. 231

Fehlt im Tagebuch.

136. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 145, 3 g
143, 10 folgcnben 13 bem] bcn 9iQ3irt)tl is möfclt] macfelt

144, 10 bem] bcr 22 2)upplette Gedruckt: Briefwechsel VI,

160. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831,

48, woraus zu bemerken: 143, 11 be g^ üdZ 13 Ütaättoil [^'

aus 3laäelüil] is mädfelt 144, 2 barauf g^ üdZ 9 Seonarb

aus 2eont)arb le ®la§—JRatjmen] Sia'^nien unb ©lai? 22 S}up:

plettc 26 nur g^ üdZ 27 bt§ r/' aR für mic 145, 1 näd)ften§

nach oi[efd)e^cn] 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 43, 5. Antwort auf die am 5. März

1831 abgeschlossene zweite Hälfte eines Briefes von Zelter

von Ende Februar (Briefwechsel VI, 154), vgl. Tageb. XIII,

42,19 144,1.2 Von W.Taylor, 1793 anonym erschienen,

1794 bei Unger nachgedruckt; vgl. 170,3 9 vgl. 13,9. 10

13 vgl. zu 13, 12. 13.

*137. Concept von Johns Hand iu dem zu 2 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 84 145, 7 ©te] fie

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, 14, 15.
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*138. Conccpt von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 46''

145, 17 finb //* über haben 20. 21 profpettreitbeii r/ aus prefpc=

tinbcu

Fehlt im Tagebuch 145, 17 vgl. zu 135, 4.

i:W. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes

Quer-Octavblatt. Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe

S. 234. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831,

49, woraus zu bemerken : 146, 14 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 45, 14. 1.1 146, s Nach Kiemers Blei-

stiftnotiz am Fuss der Handschrift das Manuscript der Stelle

in der neuen Ausgabe der Metamorphose, die H. F. Link

:

Elementa philosophiae botanicae, Berolin. 1824, betrifft

(vgl. Metamorphose 1831 S. 194, Naturwiss. Schriften VI, 261);

vgl. 133, 10. 140 d. B. und Tageb. XIII, 38, 9. 10. u. 43, 15.

44, 5. 20. 47, !^.

In diese Zeit etwa mag folgender uudatirter, wohl

an Friedrich Wilhelm Riemer gerichteter Fragezettel

fallen, g, gedruckt: C. G. Boerners Auctions- Katalog der

Goethe-Bibliothek des Freiherrn W. v. Biedermann S.2 Nr.l5:

©anct S^iego liertnajibelt S^rotc in 9iofen!

33on btcfcr ?cgenbc lüünfd}t man m^exc ^tndjricfjt.

(Soetf)c.

Vgl. 232, 10—14 und Tageb. XIII, 6, 19—21. 45, 21. 22.

Der G.-Jb. XI, 105 unter dem 15. März 1831 gedruckte

Brief an Frommann ist vom 15. Mai 1831 (184 d. B.).

14-0. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 147, 4 gf Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an

Soret S. 136. Dazu ein Concept von Johns Hand auf dem

zu 142 d. B. genannten Conceptbogen, woraus zu bemerken

:

147, 3 traiilit^ften g ? aus trourigften (Hörfehler) 4. 5 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 47, 4. 5 146, i.^. I6 Das zu 146, s ge-

nannte Manuscript.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 17. März 1831 an

Christian Ernst Friedrich Weller in Jena, betr. die

Veterinärschule daselbst, 1899 im Besitz von Max Jahns,

Berlin; gedruckt: Westcrmanus ill. Deutsche Monatshefte

1876 Bd. XL Nr. 237 S. 260.
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*141. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 155. Johus Haud. Um-
randetes Quer-Octavblatt

Vgl. Tageb. XIII, 48, 6. 7 147, 8 vgl. zu 162, 5 ?

*142. Concept von Johns Hand 147, i4 finb g^ über

l\abe 14. LS ein—befannt g^ aus einen (aus ein) ltioI)tbcnfenben

unb lootjÜDoUcnben ÜJlann DorftcIIen muffen i<". ©te—oufncf)inen

aR mit Verweisungszeichen g n. is in— ©tunben g^ aR
148, 13 3t)r g aus i^x 20 bürfte g über fönntc nid)t—33cran:

taffnng .9* aR 149, 1 ^oiferlidie |)o!)eit] ß. |). ;3^rem 6igen=

f(I)aften //' aR für Cl^aracler 2 Nach tl)un folgt 5-^ ein Ver-

weisungszeichen , dem ein ebensolches aR entspricht ohne

ausgeführten Zusatz .s. 4 lt)et(3^e§—3uti^öncn g^ aus und aR
für lueld)e höbe 2tditung 4 fc^e g^ aR für trage 4—6 unb

—

finb aR mit Blei 5 ba^ g^ über tnas 7. 8 mit— Sßünfdjen

aR mit Blei (Verweisungszeichen g^) für im Dcrtraucii [ry'

gestr.] s unterjeidinc

Vgl. Tageb. XIII, 44, is. 19. 46, 6—10. 48, 7. 8 149, 5. c

In den Jahren 1814 und 1815, vgl. XXVI, 4, 24 und zu XXV,
2H, 10. 11.

*143. Concept von Johns Hand in dem Fascikel „Acta

Privata. das fortgesetzte Verhältniss zu Herrn von Cotta und
dessen Buchhandlung betr. Vol. IV. B. 1830^ Bl. 59 149, u
Statt ber bon lies bon 11. 12 Don — jDcceinber? John auf g^

aus bev bom !)alben S^ecBt. 20. 21 S^cncnfelben aus S;enfelben

22 iä)] iä) m\d) unb] u ^^^ am Zeilenschluss 2.'. 1831

aus 1830

Vgl. Tageb. XIII, 48, 9— 11. Antwort auf die Zusendung

der letzten Bände der Octav-Ausgabe (C), vgl. Tageb. XH,
344, 25.26. 346,26.27. XIII, 47,7.8 und auf Reicheis Brief

vom 10. März 1831 (in demselben Fascikel, Bl. 58).

*144. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 86 150, 5 3U überfcnben .9' aus übcrfenben

ju föniien u übcrfc^idEen </' aus überfenben i? t)öl)evcn ^' aus

I)ciT)eren

Vgl. Tageb. XIII, 48, 11. 12 150, 2 Zur Metamorphose,

,vgl. zu 2, 14. 15 12. 13 Thüringer Volksfreund 1831 März 15

Nr. 22 S. 86, enthaltend den J.W. unterzeichneten Aufsatz:

Wirksamkeit der Grossherzogl. freien Gewerkschule zu Wei-

mar; vgl. zu 135, 4.



Lesarten. 327

145. Vgl. zu G161 (Bd. 22). Johns Hand l.')l,r, tu

nach iji i.i großen] gro^ 21 bcn nach an 23 größerem g
aus grö^cten 25 (Sittpijj 152, 13 mir fehlt 153,18 um]

nun (Lesefehler) 21 Lies i?(einfd)tob Gedruckt (mit Aus-

nahme von 153,23—2.1, weil im ersten Druck 154, 1 unmittel-

bar an 153,22 angeschlossen ist): Boisserce 11,557. Dazu

ein Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 50, woraus

zu bemerken: 151,3 bon nach Sic [g gestr.] 4. .1 jn— ge^

fommen g aR und über Ijaficn .> bem g^ aus ben 7 jnnäcfjft

g aR aus ju gtcid^ct 3fit Iff^ ^^ ""d "dZ] 9 in—^lueljteu g
auf g^ aK und üdZ 14 ia 19 Sie] fie 21 fetju r;' aus fcl)

bcn .7' aus an bcm 22 Klammer g^ un§ QU»brü(fcrt gr* über

faacn 23 grötVtcm (/' über einigen 2.1 me'^r nach eig 27

aIIenfnn-3— fönntcn .7* über mcl]rcrc c(cben Fönntc 152, 2nod^

g^ über u. r. 9J?Qnifeftation nach €inn)irfun[g] s ha^ g'^ aus

ba^ 22 fo— gejagt] fo ift eS nod^ nid)t genug [^* üdZ] 23 ^iefe§

iBeTiaten g^ unter c? nnb 9?cf)agcn fehlt 2:. 'hineinfallen //' aus

fallen 27 Original nnb Übcrfe^ung/y'iidZ 27.2R biograp'^ifdjen

—

nncrfreuticf)! l)iftorif(i)en, t)ietleid)t niandjcm ((/' nach und über

nicbt einem joben) nidjt nnerfrenlidjcn tnograp'^ifc^en nnb litera;

rif(^en [(nach l)ift) tiiograp'^ifdien—literarifc^en g^ üdZ] Slnfugen

153, 1 fcftliefet fid)] fd)(ie^ ic^ 4 in'§ g^ranjöfd)e [g^ über bnr*

einen ^frennb] nnb /y' gestr. und wiederhergestellt habet)

g^ über bod? .1 glaubt g^ über frfjcint Sperrstrich 5^^ too'^l

f/' ÜdZ 6 tüir üdZ '^er g^ über über s. 9 gelommcn ift

9 bem g^ aus ben 10. 11 acabemifd)en üdZ it Sontienieuäen g^

aus ßonbenenäen 15 SBetoegungcn nach W ig. n unter—^^ot^

g^ am Fuss der Seite 20. 21 Ober^SBcrgrat^] OSBSt. 22 Nach

feltenen senkrechter Strich g^ 23—25 fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 49, 19. 20. Antwort auf Boisserees

Brief vom 7. März 1831 (Boisseree II, 556), den v. Conta über-

bracht hatte; vgl. Tageb. XIII, 47, 11.12 150, 22 7 d. B.

151,5.6 Vgl. zu 131, 2G—28 7—9 Vgl. ZU 126,20—22 24.2.5

Vgl. Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen I, 284 Nr. 562

152, 9. 10 vgl. zu 12 d. B. und zu 24, 14 26 vgl. zu 2, 14. 15

153, 9—12 vgl. zu 59, 16. 17 21. 22 vgl. 60, 22. 23.

146. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 156, 17—19.

27 g 156, 20— 2'i auf besonderem Blättchen 154, 24 l)er=

Ii(3§fte aus ^erlid}ftcr Gedruckt (mit 145 d. B. als Ein Brief):
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Boisseree II, 559. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1831, 52, woraus zu bemerken: 1.54,7 luteber nach

tu bicfcui ^ciü [g^gestr.] 9. lo getüorfen .(/' aus geborf n lln=

inogtid^e nach !n[ögltct)e] i9 auäj nach b[a%} 20 2oxnbax=

belj g^ aus Sombarbte 21 9}?eboilIen nacb gcgoffenc [g^ gestr.]

155, 1 boft g^ aus bo§ [aus bofe] 2 in S5etrQci)t g^ über uicgcn

3 imkere <; 2)]o3ud)eni nach ITTacf? 7 Famigle 9. 10 fd^on

—

inu^ g'^ aus Urfnd}e t)at banfbar ju fetjn u ber g^ über bic

[aus btefet] \^ ben] betn 10 nie g^ üdZ 156, 4 tiöllig "^öttc]

t)ätte böllig [g^ aR] 5 Sperrstrich g^ 10 muffe ry' aus müftc

11 T)cr g^ ÜdZ 17. is Mit Blei n Sfn—hicnigftcni] 2ßcnigftcn§

in ber fj'^^eunbfd^oft 19 fehlt 27. 28 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 50, 9. 10. Fortsetzung von 145 d. B.

1.54, 15—17 vgl. 189, 17. 18 155, 17 vgl. 123, 7. 8 21. 22 vgl. zu

2, 14. 15.

147. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 161, 22. 23 g 157, 8 ®er§botf 161, 7 jeben

Gedruckt: Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsische

Kunstverein S. 51. Dazu ein Concept von Johns Hand in

dem zu 93 d. B. genannten Fascikel Bl. 25, woraus zu be-

merken: 157, 6 Bindestriche g^ 10 SCßctt'^er 158, 6 unb—
bnf)cr g^ aus er toerel)rte fic 10 benen .9' aus ben 11. 12 ber—

iebnucrnslDert'^ ry* aR it lüirfltd^j h)al)rf)aft 14 tneber .9' üdZ

ff{)üi;,en nach nid>t \g'^ gestr.] i.s firf)ern ry' über fAitt^cn

k; fogar </' üdZ i^* rechts ry' üdZ 20 ^dh- itnb öortenunu

gelniugen] i^zU- unb Söalbumgebungen [g^ aus j^tU- unb 2BaIb=

umgclntug] 159, 1 ©ie ^' aus fie 6. 7 nnc^— überT)aupt //'

aus übertjnupt waä) ber ^Jlatur 1 bamit ry' über bafj 8. 9 un:

mittelbar .(/' üdZ u bo§ fif' aus bo§ 12 S8tel)ftift nach garten

[r/' gestr.] 13 ber nach ,fcbcr [g^ gestr.] ftärcferer f^'fber g^

über ftnmpfcr 15 tonr] toar nun 22 Unfere aus unfer

24 ©egcuftänbc— Effecte g^ aus nn ©egeiiftänben unb G^ffecten

26 aber g^ üdZ 160, 10 te^eidjueten] beftimmtc [.9' über gcfon»

bcrte] 10—13 unb— erlDerben'?] ? burd) bcren genioted ©onbern

u. [©onbern u. g^ üdZ] äufommenfd^mcljcn bem ß^arafter ber

S?anbfd}Qft gemä§ [bem—gemä^ g^ üdZ] ein [nach fdjon] Äünfttcr

fd)on allein ben fc^önften S3el)fall erlüetben fönnte 15 meinen g'^

über niifcru is lönne g^ aus fönnte üi in nach an ber



Lesarten. 329

{riiac5[oi:bnunö] 25 Sie] fic 20 fdjcnfcit luolteu (f aus gcidjcnft

t)nt)cit 27 ©ie g^ aus fie 27.28 Umxiffen 161, i btcle aR
für aKi? iinfrcv !IT)ci(iicl)mciibcn ^^ aus unfvc J'^eiliicljmcnbe

7 lnsf)crii]en nach aati^c riiminlniuj bcr [.(/* gestr.] 9 ©iefclOcn

nach cif[iid)ciil 10 bem— .^cfte] bcn crfteit .P)cftcn 11 norf) ^W\)

//' über ciiiicTC 11— is Daneben ^' aR als Stichwort wohl

schon vor dem Dictat

2 bon ber erften [Lieferung]

4 bon ber 3tüet)ten

22—24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XlII, 50, 10. 11. Antwort auf Quandts Brief

vom 4. Februar 1831 (in dem zu 93 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 17), vgl. Tageb. XIII, 25, 23—26, 2 157, 5. 6 vgl. zu 32

d. B. 15. 16 vgl. 94 d. B. is vgl. zu 101, le. 17 25 Land-

schaft in Öl, Ansieht von Dresden, gemalt von Hebler (Helte?),

war auf Nr. 664 gefallen, Gewinner Franz Heinrich Müller,

Zeichenlehrer in Eisenach; das Kupfer von Steinla (Grab-

legung) auf Nr. 666, gewonnen von Frau Geh. Finanzrath

Weiss in Glücksbrunneu (vgl. das zu 93 d. B. genannte Fas-

cikel, Bl. 5^. 6.24) 158,1 Landschaft, Kreidezeichnung

von Christian Friedrich Gille, fiel auf Nr. 256, gewonnen von

Carl Wilhelm v. Fritsch (vgl. dasselbe Fascikel, Bl. 51». 24)

27 Quandt hatte ein Verzeichniß von 68 Skizzen Wagners

mitgeschickt, die dieser auf einer Reise nach Italien gemacht

hatte (in demselben Fascikel, Bl. 22) 160, 21 vgl. zu 108 d.B.

148. Handschrift unbekannt, hier nach deren Druck in

Goethes Briefwechsel mit Friedrich Rochlitz S. 420 (vorher:

W. V. Biedermann, Goethe und Leipzig H, 251)

Fehlt im Tagebuch 162, 1. 2 Brief von Rochlitz an

Müller vom 19. März 1831 5 Armind von Nicolaus Meyers

Sohn Carl Victor, vgl. 147, 8? 163, 4 und Bd. 47 Nr. 93.

"•149. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 55

Vgl. Tageb. XIII, 51, h.

150. Vgl. zu 4337 (Bd. 15). Schreiberhand (wahrschein-

lich John). Gedruckt: Freundschaftliche Briefe von Goethe

und seiner Frau an Nicolaus Meyer S. 64

Vgl. Tageb. XIII, 51, 4. .1. Antwort auf Meyers Brief

vom 28. Februar 1831 163, 2 Meyers jüngerer Sohn, Carl

Victor, war am 12. November 1830, sein ältester, Johann
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Wolfgang, am 7. Januar Ifiol gestorben 3 vgl. zu 12 d. B.

4 Meyer: ^Da sich . . bereits in dem Ihnen zugesandten

Manuscripte [der Dichtung Armind , vgl. zu 162, 5] einige

kleine Veränderungen finden, so würde mir die gefällige

baldige Zurücksendung desselben sehr erwünscht seyn. —
Ich habe bei Hrn. Brockhaus in Leipzig angefragt, ob er

den Armind als Fragment in die Urania aufzunehmen ge-

neigt sey, . . Ich berief mich dabei auf Goethes Urtheil,

theilte ihm das beiläufig gefällte mit, und gab Hoffnung,

dass Sie vielleicht die Gewogenheit haben würden, sich

direct über das Gedicht und den Verfasser auszusprechen."

Hier folgt das Concept eines zwischen dem 22. und

30. März 1831 geschriebenen, wie es scheint, nicht ab-

gesandten Briefes an Friedrich Siegmund Voigt in

Jena, Johns Hand, Abg. Br. 18.31, 55:

@to. 2Öol)lae'6.

tjabcn in bcr 3cttf(i)^if^ ^ermc? eine ^c^cufioit bc§ S^ccniiboItiMKit

2Berfc§: Orfianographic ve(/ctalc geliefert, luoliott td) mit tjabe

9IlJid)rift mod)cn lafjen; letber ift babtt) ntd)t bemcrft lucbet bie

^Ritinmcr be§ .&efte§ nod) ber (Seite, Wo bieget frf)äticnstt)erttie

9litffnt3 ,vi ftiibcn ift. j?e§t)aIB iri) mir bie nötjerc aBe,^eid)mni(^

bcrfetlien etlnttc. ^sä) Bebnvf \^xn ,yi tioltitiem ^lOfdjlnf] bcr

3lrtieit, ,vt toetdier td) 3f)iten fo cntfd)eibenbe 9?el)tröfic nerbaiife.

®ern '^ätt \^ ba? ©an^c iiod)mnl5 mit :^Iinen biitd)(icfet)n , bie

S?ei^:i,^t(^ci; 5J?cffe fetit mid) Voo^l in ben @tanb ein fertiges Q-^cm--

ptnr ,vt iilierteid)en.

Fehlt im Tagebuch 7. s vgl. zu 2, 14. i.";.

151. Handschrift unbekannt, Schreiberhand (wahrschein-

lich John") 163,10 p Gedruckt (nach Abschrift): Uhde,

Goethes Briefe an Soret S. 137

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, 14. is.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 25. März 1831 an

Theobald Renner in Jena, betr. den Prosector Hurge-

meister daselbst, in dem Fascikel „8 Schreiben Goethes an

den Prof Penner . . 1817-1831" (Eigenthum der gross-

herzogl. Bibliothek zu Weimar, dcponirt im G.-Sch.-Archiv).

5 iioc§ nach mo ber g über btc 7 i{)rer g über bcrfclbcii
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Gedruckt: Greizer Zeitung 1874, Nr. 199 vom 29. August.

Vgl. Tageb. XIIT, 52, 20. 21.

*152. Ooncept von .Tohns Hand in dem /,u 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 88 164, 1 .yt nach b[ev] .s ^^nmilicit

auH f^^amilicnfrcifc [aus Q'ömilifi'f'-'cif'''?! Nach 7 folgt von

derselben Hand der Vermerk : f^crnev bcn 30. Mäx^ abcxmnViqc

^JJflniijcnpt ©eiibitng abdcgnnacn

Vgl. Tageb. XIH, 52,2,3.24. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

*I53. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 5G 164, 1,5

imit^ltiiHige aus mutljtDilligcr Bindestriche g 18 Nach tft

folgt eine frei gelassene Zeile 165, 2 jene? — 2Bev(fe§ p^ in

Lücke von anderthalb Zeilen 6 In bclt)ö{)rcn das b aus g

9 mttff)ctlcn lie^ //' aus mitgef^eilt t)abc 19 toon nach ficb [//'

gestr.] 22 5J!tt g^ über 3d? '^^ ©obann g^ über and? btbnf=

tifdjeit g aR verdeutlicht 166, 3 gef(i)el)ett g^ aus gefe'^cn

6 Tonnen g aus ,ffernten ©cafe] Scaife [g in Lücke] 17. is

bet — Salisbury 9' in Lücke von 2 Zeilen 21 fetner lioi;,^üg:

lidCien g aus bov3Üglic()er 23 fafc^ionnblcn g in Lücke 2,'-. eine]

einer mit — 5luge g aus burd) ba>j natürliche 25. 26 ertenn=

bnvc] erfennboren 167, 5 nid)t aus iä) 6 gäbe g aus gebe

7 einen // über ben s 'ijai — einen ^^^ aR für ift fein 9 ber —
hjöre g^ in Lücke 15 biefem g aus biefen [aus biefetn] bei lies bte

23. 24 ift — fo g^ aR 25 i'^n g^ üdZ Aus der unbekannten

Handschrift finden sich zwei Stellen: 166, 15— 21; 5fun —
h3tffen und 167, 2—14 in englischer Übersetzung gedruckt in

dem zu 110 d. B. genannten Catalogue S. 19

Vgl.Tageb.Xin, 51,11. 12. 54, 1.2. Antwort auf Murrays

Brief ans dem .Januar 1830 (gedruckt G.-Jb. XX, 31), vgl.

Tageb. XII, 189, 5. 6 164, 11. 12 vgl. zu 141, 3. 4 is Wegen
der Lücke vgl. das zu 140, 21 genannte Werk, II, 355, 1G5, 7.

8

vgL zu XXXVII, 164,28 25.26 Scafe, vgl. 166,6 und

Naturwiss. Schriften X, 46 166, 17—19 vgl. zu 110 d. B.

*154. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 55 •>

168, 1. 2 6b. SBot^tgeboren üdZ 6 ^'i)xem nach nnb

Vgl. Tageb. XIII, 54, 3. 4. Zur Sache vgl. zu 2, 14. ir,.

Ein bei Strehlke IL 459. III, 239 ohne Angabe der An-

fangsworte verzeichneter Bric^f vom 30. März 1831 an Johann
Heinrich Meyer war nicht auffindbar.
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*155. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes

Qner-Octavblatt

Vgl. Tageb. XIII, 54, 28— 55, 2 168, lo. ii vgl. zu 115, 23

und Tageb. XIII, 58, 26. 27 u. 15 vgl. zu 2, u. 15.

156. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 170, 11 g

169, 12 £tat^|eite ig unnennbare Gedruckt: Briefwechsel

VI, 165. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1831, 60, woraus zu bemerken: 169, 1 bc§] btcfe§ borftcHt]

baiftclltc Lesefehler 11 dontim g^ aR für tonm gelten nach

uioltct 12 jErof^fette 16 um g^ aus unb Unnennbare] nn=

nennbat 21 tt)ieTif($en über lebcnbigcn 2?.. 24 bagcgen — &abc

<7* aus unb bo? C^^bclftc 24 l)tnau§ g^ über Vrans 169, 28

h)0 g über bafi 170, 1 grüben unb fehlt r, jut nach fo

11.12 fehlt mit Ausnahme des Datums 12 ©rünbonnerftag]

SCßeimat

Vgl. Tageb. XIII, 55, 3. Antwort auf Zelters Brief vom

13./14. März 1831 (Briefwechsel VI, 162) 170,2 Die zu

144, 1. 2 genannte englische und eine schwedische Über-

setzung, vgl. Tageb. XIII, 49, 23— 2fi.

*157. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 87i>. 88 b 170, 20 biffeitS nach bcrb [?]

171, 2 tntt nach mit \g^ gestr.] h lootc aus toax G Sperr-

strich <7* 14 jugletd^ nach unb [g^ gestr.] k; einem nach

bc[t] iR hjentg nach mcnig \g^ gestr.]

Vgl. Tageb. XIIT, 56, 16. 17. Antwort auf Frommanns

Briefe vom 29. März und 1. .April 1831 (in dem zu 2 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 89. 91) 170, i4 vgl. 150,8 und zu

2,14.15 171,11 Frommann (29. März): „Aus der Wetterau

habe ich die Nachricht erhalten, dass Luischen Low mit

einem Grafen Fritz Reveutlow, Schwager ihres Vetters

H. Rantzau, versprochen ist, einem tüchtigen ihrer würdigen

Manne näher an dreissig als vierzig. Er ist bei der Justiz-

canzlei in Glückstadt angestellt, aber ohne Vermögen. Doch

ich will lieber abschreiben, was Fr. v. Low mir desswegen

schreibt: ,Nun möchte ich Sie so gern bitten, Goethe die

Entscheidung von Luisens Schicksal und ihre neue Bestim-

mung mitzutheilen. Oder finden Sie das zu anraaassend?

Ich habe einen solchen Eindruck von seiner Höhe und

Freundlichkeit aus Dornburg 1828, dass mir die Liebe alle
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Furcht austreibt und mir ist, als würde er eineu freund-

lichen Blick und Wunsch dem jungen Leben gönnen, das

er in der Knospe gesehen hat. Er ist ihr unvergesslich,

und zu dem Allen, was sie in der Heimath betrauert, gehört

die Sorge, nicht wieder in Goethens Nähe zu kommen. Er-

innert er sich ihrer, so sagen »Sie ihm, dass sie einem treff-

lichen Mauue folgt, bei dem sie hotfentlicli gut und glück-

lich sein wird — einem Reveutlow, aber nicht von denen,

über deren „Theetisch" in den Erinnerungen aus Goethe's

Leben [vgl. Tag- und .Tahres-Hefte 1795, Werke XXXV, 48, U).

49, lo] wir wider Willen herzlich lachen mussten. Es war
mir eine eigne Freude, wenige Tage nach Luisens Verlobung

an ihrem Geburtstag ihr den Liebling Hermann und Doro-

thea, ein wahres Brautgeschenk, mit Goethe's kleinem Stand-

bild im Oberrock, das uns ihn von Dornburg her so ver-

gegenwärtigt, zu geben. Jetzt erheitern wir uns die Tage

herannahender Trennung durch Wilhelm Meister. Ich hatte

ihn gar zu lang nicht, Luise nie gelesen und ich kann nur

sagen, wir sind voll Liebe, Lobes und Dankes. Der Brief-

wechsel mit Schiller macht ihn mir noch werther, weil

sein Entzücken über diess W"erk erklärt, was wir innerlich

fühlen'" 171,16. 17 Von 182.5. vgl. 173, 16. 198,17 i9 Hen-

ning Ratjen, Professor und Universitätsbibliothekar in Kiel

(1793—1880j, .Studiengenosse Frommanns, hatte sich einige

Tage in Jena aufgehalten und wollte jetzt die Weimarer

Bibliothek benutzen; Frommaun (1. April): „Er wird sich

zunächst an Hrn. Kräuter wenden und durch diesen auch

wohl anzufragen so frei sein , ob Euer Excelleuz sich dis-

ponirt fühlen, ihn zu empfangen."

158. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Eigenhändig. Gedruckt:

Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 138

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

*159. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Empfangs-

vermerk des Adressaten: „d. 4. Ajiril 1831. 2. Osteifeyertag"

Vgl. Tageb. XIII, 57, 16. 17 172, .-i Bogen 12 des zu

2, 14. 15 genannten Werkes, vgl. Tageb. XIII, 57, 3. 4.

^160. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 63^

172,12 unfcrer g über bcr i6 butd^ nach uns [g gestr.]

173, i un» g üdZ
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Vgl. Tageb. XIII, 57, 27. 28. Antwort auf Münchliausens

Brief vom 12. März 1831 (Eing. Br. 1831, 74), der die soeben

erfolgte Geburt eines gesunden Mädchens meldet.

*161. Concept von .lohns Hand, Abg. Br. 1831, G3»»

173, 8 fe^n nach fdj [?] toürbcn über nnircit

Vgl. Tageb. XIII, 57, is.

*162. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 93^ 173, 12 ben — 93ogen g^ über bie

J\c»ifioii bcs 12. Sogciis [bte — SöoflcnS y^ aus be» 12. 93ogen§]

12.13 jDicfelticn nach Sic 10 Sperrstrich g^ u ftc g^ aus

©ie 19 folc^cn g^ über ficuiiMidjcn

Vgl. Tageb. XIII, 58, 7. 8. Antwort auf Froininanns Brief

vom 3. April 1831 (in dem zu 2 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 93) 173, 12 vgl. zu 172, .5 ir. vgl. zu 171, i6. 17 174,

1

Die Enkel Walther und Wolf waren am 4. April nach Jena

gefahren, vgl. Tageb. XIII, 57, 6.

1(53. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 226. Schreiberhand (wahr-

scheinlich John) 176,25—27 <7 Gedruckt: G. -Jb. XX, 131

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1881, 61'',

woraus zu bemerken: 174, 11 in nach mid^ [John mit rother

Tinte (immer so) auf Riemer mit Bleistift (immer so) gestr.]

i:i. 14 ein — evlafjen John auf Riemer aus mtd) fdjtiftttd) on

.^oci)bie|elben ju rtcnben 1.=« '^q\)x^ ic betroffen John auf

Kiemer aus betrafen 1- befannt nach allijcniciii [John auf

Riemer gestr.] 2.' bleibt John auf Riemer über ift 175, 3

jenen g über il^u 5—13 nach 176, 20 mit Verweisuugszeichen

// und g 7 DoUfommcuen lüoKte aus inottc u p aus in

ir. oügcmeinenl Q^(^cmcincven einer] einem ir. X^eitno'^mc —
©d^önen John auf Riemer und //> ? über ^liitl]cil und üdZ

bna aus ba§ is nnb John auf Riemer üdZ bie wieder-

hergestellt aus an ben [Riemer (?) über bic] i9 manche nach

mir [John auf Riemer gestr.] 20 gelDä!)ren John auf Riemer

über 3U dl^cil mcrbcn laffcn 24 \a e§ John auf Riemer über

nnb mir 25 Süeronlaffnng John auf Riemer aR für Cbeil'

nal]inc 176, 2 21 aus 20 4 folt John auf Riemer üdZ

19 beflünftigenb John auf Riemer aus bcgünftigen 20 ntögc

John auf Riemer aus mögen 21—24 nach 175,13 und 5^*?

gestr. 21 3)leinem 25—28 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tagcb. XIIT, 5G, lO. 20. 25. 2g. 58, 1. 2. 59, u. 12. Ant-

wort auf Loders Brief vom 6. September 1830 (gedruckt

:

Naturwiss. Correspondenz I, 324) 174, 17 vgl. zu 12 d. B.

175, 1 Tod von Loders Sohn Eduard in Königsberg im Jahre

1812, vgl. zu XXIII, 218, 18 9. 10 vgl. zu 24, u 24—26 vgl.

zu 65,12 17G, IG. 17 vgl. 233. 234 d. B. 21 CoUegienrath

Trauter in Moskau.

*164. Handschrift eigenhändig. Umrandetes Quer-Octav-

blatt

Fehlt im Tagebuch 177, 1 vgl. zu 2, 14. 15 2 vgl.

zu 115, 23.

*165. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 94 177, 7, 8 Sperrstrich y^ u bei)

nach bind) tl^vc i<5 c^cvaumei- //' über rielcr 17 befteÜten

aus bcftiiniiiteii

Fehlt im Tagebuch 177, 7 vgl. zu 2, 14. 15 14 vgl.

Tageb. XIII, 61,22 17 vgl. 180, •;.

*1(U{. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 156. Johns Hand
178, 18 y Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1831, 64, woraus zu bemerken: 178,9 bon nach bey 12 ein=

fügen g aus cinfd)ieben is. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums
Fehlt im Tagebuch. Antwort auf Müllers Brief vom

16. April 1831 (Eing. Br. 1831, 101) 178, 3. 4 vgl. zu

68,17.18? 6.7 Müller: „ . . . erlaube mir zugleich Ihre

gütige Zusage in geneigte Erinnerung zu bringen, mir die-

jenigen 3 Bronze-Medaillen vom 3. Sept., 14. Oct. u. 7. Nov.

1825 ersetzen zu wollen, die Hr. General v. Geismar erhalten

hat" 9—12 vgl. 167 d. B. und Schuchardt, Goethes Kunst-

sammlungen I, 287 Nr. 645 13. 14 Von David, am 16. A\n'il

eingetroffen, vgl. 189, 4 und Tageb. XIII, 62, 22. 2,3.

*1G7. Handschrift eigenhändig. Gedruckt nur 178, 20^

179, 1 2)(einer—laffeit: Auctionscatalog der Autographensamm-
lung des Grafen Ludwig Paar (Berlin 1893), S. 142 Nr. 1179.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 66, woraus
zu bemerken : 178, 21 für—fo] ba^ 3)icfclbe flcneigt ift ein fet)r

179, :, Unter — Söünfdjen] S)ie trenften Süunfct)c (jinanfügenb

6. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIII, 63, 24. 2^. Vermuthlich Antwort auf den

im Tagebuch des Kanzlers Müller genanntea Brief Henr.
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V. Beaulieus (vgl. Unterhaltungen *JS. 187) 178, 21 vgl. zu

9—12 179, 3 Wegen einer Gliederpuppe (vgl. aucli Unter-

haltungen mit Kanzler Müller* S. 187).

*168. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes

Quer-Octavblatt. Dazu ein Concept vou derselben Hand,

Abg. Br, 1831, 66, woraus zu bemerken: 179, u ®. fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 63, 26. 27. Zur Sache vgl. zu 115,23.

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 18. April 1831 an

Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, betr.

mehrere Angelegenheiten der Sternwarte daselbst und das

Quartier des luspectors der Sternwarte, in dem zu 87/88 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 100. 103. Die Concepte dazu in dem

Fascikel „Acta . . Die Sternwarte und Meteorologische An-

stalt zu Jena betr. Vol. VI 1831. 1832" (Tit. 10 Nr. 5 Bd. 6).

Vgl. Tageb. XIII, 64, i.'i. 16.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 19. April 1831 an

Friedrich Siegmund Voigt in Jena, betr. die Sendung

der brasilianischen Naturaüensammlung, in dem zu 112/113

d. ß. genannten Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 64, 16. i7.

*I(»9. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 98 179, 20 bts'^erige y über gcu'oliiitc 180,

4. ri Sud^ftoben nach iitdjt ty

Vgl. Tageb. XllI, 64, 20. 21. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15

180, 6 vgl. 177, 17.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 20. April 1831 an

Johann Michael Christoph Färber in Jena, betr. die

Sendung der brasilianischen Naturaliensamnilung und Ande-

res, in dem zu 112/113 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb.

XIII, 64, 19. 20.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 20. April 1831 au

Johann Michael Christoph Färber in .Tena, betr. die

Benutzung des kleineren Mineralien -Cabiuetts im Sehloss

daselbst, in dem zu 112/113 d. B. genannten Fascikel. Vgl.

Tageb. XIII, 64, 19. 20.

170. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 66b

180, 12 f)abe nachträglich aR Gedruckt : Briefwechsel S. 380

Vgl. Tageb. XIII, 64, 21 180, 10 Verleihung des Ritter-

kreuzes vom weissen Falken an Roclilitz, vgl. 183 d. B.,
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sowie Tageb. XIII, 64, 7. 70, 21. 73, 25. 75, 24. 76, 12. 16. 17. 77, 22

und Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller ' S. 187.

*171. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1881, 67''

180, 18 3Jiufterftü(fe g aus ^ÜJiiflerflüdtd^en Sperrstrich g ?

Vgl. Tageb. XIII, 66, 2r,. 26.

172. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 237. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 183, 5. 20 g Gedruckt: Gerhardt von Reutern.

Kin Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern, St. Petersburg

1894, S. 75. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

18.31, 64'^. 65^', woraus zu bemerken: 181,21 3Jitt nach in

182,3 .^iebut(^ 7 enttjiclt— jenem g über mödif idj einem

s nad)3ittufen Riemer aus nadjrufeii 16 '^er3ltd)en] tjetjltt^ften

[g aus f)cv,^Iicf)eii] le— 29 ©ebilbete»— fc^loeigen] (iiifcrat. bas

(5cMttt) [Riemer gestr.] 183, 1— 4 nach 19 1 (Segnungen

über iriiitfdjen für 3f|r Wol\l 2 SJÖteberfe^n? 3 :^iei"igen

nachträglich aR grennbe nach r[erel)rer] n. 6 fehlt 7— 19

Nachträglicher Zusatz, Verweisungszeichen g und g^ 7. 8

lierlangt— aU üdZ 10 tec^nifc^er g aus tec^nii(^e 1 1 eine» g
aus ein fittlidjen (£inbringen§ g aus fittlic^es gtnbringen u;

toenn nach ba^ [g gestr.] is mic^ nach idj [^r gestr.] 19 jit

fönnen g nach fann 20. 21 fehlt mit Ausnahme des Datums
21 ben 22. fehlt Gedruckt: 6.-Jb. V, 36

Vgl. Tageb. XIII, 66, 27. 2«. Antwort auf Reuterns Brief

aus Lemsal in Lievland vom 4./16. December 1830 und die

durch V. Radowitz mit Brief vom 3. Februar 1831 (Eing. Br.

1831,67) weiterbeförderte Bildersendung (vgl, 173 d.B.) 181,

18. 19 Reuterns Gemälde: drei Schmalkalder KorbVerkäufe-

rinnen, vgl. 183, 7— 19 22 vgl. die Beschreibung in dem
Gespräch mit Eckermann vom 1. April 1831, sowie unten 184, i

22. 23 Am 4. April 1831, vgl. Tageb. XIII, 57, 10—12 182, 4

vgl. 15. 184, 4 183, 7 vgl. zu 181, 18. 19.

173. Handschrift in der königlichen Bibliothek zu

Berlin, Schreiberhand (wahrscheinlich John) 184,21.22//

Gedruckt: G.-Jb. I, 283 (184, 11.12 Stefelben] biefelbc) Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 65, woraus zu

bemerken: 184, 1 bebeutenbei aus bebeutenben 4. 5 ju— früt)er]

frfjon früher ju feljcn [ju fe!)en g üdZ] 9 nätjer üdZ 12 mir

g üdZ geballte nach baß xAi [g gestr.] 14 el}er g über mclir

15 fel)n jnödjte g üdZ f^tcftt(^e ©elcgen'^eit g aus ©djidlidjfeit

©Oftrjc? «Jcrfc. IV. 9(bt(). 48. 93b. 22
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17 bcn 3lnla§ g über bie <SeIegcttI]cit 19.20 boncfbar— untet=

3Ctd)ncn g aus unterjeidineu 311 fönneu [aus 3U unterjeidjnen]

21—23 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIII, 66, 26—28 183, 23. u vgl. zu 172 d. B.

184,1 vgl. zu 181, 22 4 vgl. zu 182, 4 7 172 d. B.

*174. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 99

Vgl. Tageb. XIII, 66, 28. 67, 1 185, 2 169 d. B. 2. 3

vgl. zu 2, 14. 15 5 vgl. ZU 115, 23.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 23, April 1831 an
Heinrich Wilhelm Ferdinand Wackenroder in Jena,

betr. die Benutzung des kleinen Mineralieu-Cabinetts im

Schlosse daselbst, in dem zu 76/77 d. B. genannten Fascikel.

175. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 187, 2.=.-27^

186,21 ©raun] 9{ammler Dieselbe Verwechselung zwischen

Componisten und Dichter im Concept 187, 9 id^'g g ? aus iä)

Gedruckt: Briefwechsel VI, 177. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1831, 71, woraus zu bemerken: 185, 15

[onor g aus fonnor 186, 3 unfid^tbat y üdZ f. flar g über tieut

lid/ 6 bon nach es 7 rüdt nach b 8 ^Dlobificntion g aus 5JJoti=

bicotion 11. 12 etnft^rieb g aus einjdjaltcte 12 bergteidjcu g aus

bergleid^ 14 l)orer3ä(}lcn g aus er3äl)len 16 ^öcranlaffung nach

btc [g gestr.] bic nach baß idi [g gestr.] 17 3U bringen

g über braditc i9. 20 in Segriff g über ojcrbcii 20 uiib—
tuetben g zwischengeschoben 21 ©raunj OJammler 23 et)ren g
vor fonncn [g über roiffen] tüeber g über nid^t 24 noci^

—

©runbfväftige g über nnb bie 187, s Don nach [[inb ?] 9 ic^'ö]

idj 11 greunben nach nnb 12 aber—bu/yaus ober bn ntadift

[aus magft] u Bindestriche g v> Anführungsstriche und

Ausrufungszeichen g 19 gcljolten g über gefdivtcbcn 23 ge=

tUQtjren g über finb ttiQ§ g über lucldjcs 25—27 fehlt mit

Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIII, 67, 24. Antwort auf Zelters Briefe

vom 6., 14. und 19. April 1831 (Briefwechsel VI, 167. 170.

174) 186, 1. 2 Datirt Reval 18. März 1831, vgl. zu 81 d. B.

6 Vgl. ZU 76 d. B. 11. 12 Der Natur und Kunst gelreu, vgl.

227, 16 und die Wiedergabe von Goethes Zeichnung in

Eckei-manns Gesprächen mit Goethe *S. 270/1 22. 23 Georg
Philipp Telemann, vgl. Zelter an Goethe, 10./23. Februar
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1828 (Briefwechsel V, 14) 187, 3 Jobann Jakob Schmied,

vgl. 206, 0, sowie Tageb. XITI, 6;>, lo und Biedermann, Goetbes

Gespräche VIII, 77 17 Am 23. April, vgl. Tageb. XllI, 67, I7.

170. Vgl. zu 6161 (Bd. '22). Johns Hand 191, lo //

189, u Lies i?leinfdjrob i3 ©oI)IenI)ofet 190, s übereilt Der;

trauten aus übereilten 191, 4 il)re Gedruckt: Boisseree

II, 564. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831,

68, woraus zu bemerken: 188, 2 jiigcfommenen meine nach

3l?ncn [g gestr.] 3 öergcgentoörttgt l;nt 4 batbige nach jl|rc

[g gestr.] s gatt lo btefc 5]]robucftton (j über [oldics 12 tov=

licgcnben g üdZ 13 beffen g aus ben n— 21 ®a— entgegen

auf aufgeklebtem Streifen über Da bas Blatt ai|uarcUirt ift,

fo beftidjt es um bcfto tncf^r, n^cnu ber crnftc Kenner niellcidjt ein

Funftijcmäfjcrcs CEoIorit aninfdjcn möd^tc aber (nach i>od] andj)

and? von bicfeni nnrb er fctjr Icidit ben 23etjrtff faffcn nnb [oldjcs

jiraftifdj ausüben fönncn 189, 12. 13 nuc^— fragmentarij(^e§

g üdZ 13 ©oI}Ien'^ofer n unb g über tdj bin &X}d nach

bcr [g gestr.] is (Sd)oreI nach ber [g gestr.] 24 feft g aus

foft 28 üeiftönbtic^ nach nng[efd)müdEt V] 190, 2 ©efdjledjt

19 ba§ aus ha^ 15 nach bicfen [g gestr.] 20 gebrndt nidjt

g über fanm 191, 4 ^i)Xi nach bie 10. 11 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 11 24] 23

Vgl. Tageb. XIII, 68,12. 13. Antwort auf Boisserees Brief

vom 18. April 1831 (Boisseree II, 561), vgl. Tageb. XIII, 67, 1. 2

188, 1 145. 146 d. B. 7— 9 vgl. 182 d. ß. 207, 5 189, 4 vgl.

zu 178, 13. 14 11 vgl. zu 59, 17, 18 17. 18 vgl. 154, 15— 17

91—25 Vgl. 127. 128. 184 d. B. 190, 12. 13 vgl. zu 2, u. 15.

177. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 157. Johns Hand

192, 3. 5. 6 g 191, 19 Sßefen al§ g üdZ 20 I)ätte g aus

'^aben fönnte Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und

Maria Taulowna S. 112. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1831, 72'», woraus zu bemerken: 191, 12 Dcr=

anlaßt aus beranln^te 14 ?lnIofe nach einen [g gestr.] um

g nach nodj [über wo] 15 baöon g üdZ le an g über nadj

ben] bcm 17. is Ijobttj — ba^ g aus e§ mad)te fidj artig bnfe

19 SCße|en] SBeftreben 20 I)ätte] I)aben !önnte 22 boS— ferner

g aus unb gäbe 192, 3—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tagebuch 25. April 1831 (XIII, 68, 13. u): , Herrn

Canzler v. Müller, Promemoria wegen der Feyer des Lese-

22*
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Vereins", d. h. wegen der für den 2. Mai geplanten Einweihung

des Lese-Museums, vgl. Tageb. XIII, 73, 22 und Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna S. 112 191, 13 Der

Aufsatz ,Epochen Geselliger Bildung' in ursprünglicher Ge-

stalt (Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna

S. 113, vgl. Werke XLI 2, 361) 15. iß Müllers Gedicht .Dem

Könige die Muse', vgl. zu XLIII, 104, 19.

*178. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 70^

Vgl. Tageb. XIII, 70, u. Autwort auf Frommanns Brief

vom 21. April 1831 (in dem zu 2 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 101) 192, 7 Soret und Froriep, die nach Leipzig gereist

waren, von wo aus ersterer am 24. April Goethen berichtet

hatte 11 vgl. zu 2, 14. 15 13. 14 Frommann an Goethe,

13. Mai 1831 (in dem zu 2 d. B. genannten Fascikel, Bl. 103):

„. . . habe die Ehre hierbei das gewünschte Buch von Michelsen

zu übersenden, das wir von Leipzig mitgebracht haben";

wahrscheinlich das in Goethes Bibliothek befindliclie Werk
von Andreas Ludwig Jakob Michelsen: Nordfriesland im

Mittelalter. Eine historische Skizze (Schleswig 1828); etwa

Leetüre für Faust II, Act IV oder V?
Hier folgt das Concept eines in Friedrich Theodor

David Ki'äuters Namen dictirten Briefes vom 2. Mai 1831

an Gustav Friedrich Richter in Freiberg, Johns Hand

(341,18—21 Kräuters Hand), in dem zu 21 d. B. genannten

Fascikel

:

foglcid) onjujeigen: ba^ bie bcl)bcn, iintev beit 16. 3lpi:. b. 3. on=

flcfüubicjten .ßiftcn über Scip^tg, lüoljtbeljaltcn angcfomincn finb,

ift mir öoit '{)öt)erem Crte bcr 31uftrog geid^el)en, ]o \im oitd) bofe

idj btcjc ?lngelegent)eit fernerl}tn bel)anbeln jolte. 5

^hin gc^en mit einige, baffclbc bctreffcnbe Slntecebenjien ah.

Scmt unter ben mit ju §anbcn getommencn ^Papteten ftnbet fic^

nnt ein ©d)veiben bon @h). SÖo'^tgeb. bom 19. 5iobbt. 1830. an-

fünbigenb eine ßifte mit ©cbitgoftetnen.

^ictnuf finbet fid) eine ?lnth)ort bcä .^ettn ©t. 5Jt. b. (Soetl^e 10

bom 3. 2)ccbt. tuobntc^ gcmelbet toitb ba^ bic obgebad)te ©enbnng

5 i(^ gl aR 9 Nach ©ebitg»fteincn folgt wovon bic 2lb'

fdjrift sub a liier bcylieoit [// gestr.] 11 toobutd^ nach n'cld^c

gleidjfaüs sub h bcygebo^eu ift [g gestr.]



Lesarten. 341

oitgefomiiuMi, bnfj bic 93c3nt}(ung bei- 150 vT), ©ädjf. ot'f^l&nlb Oxbxi

QCf^fbeii luorbcn; li)e(d)c ©miiiiic beim oiid), nad) ?(U'itüet§ etnc§

1)011 3t)iieit cvtaffeiien ©r()rcit)eii§, biivdj bie fat)tenbe 5poft am
10. Tccbr. 18;10 in 3l)vc §änbe gcfommeti tft.

5 Seit jener 3"^ ftnbct fid) nidjt'S, loeber ^Jotij l)on einiger

nenen S^cfteKnng, nodj nnd) ein Srief bon (5lü. SBotjIgeb. lüoriu

angefragt lüorbcn luärc: tuoI)in bie BcftentcnDJJineralicnfainntlungen

füllten tiingefenbet loerbcn. 3}ie 9llifi$riften biefer ^^aj^icre erbitte

mir, inbem ic^ biefe? ©cfdjiifte Balb im Maren ju fe^cn lDÜnfd)te.

10 ©obann '^atien Sie nnd) bie ©eneigf^ett mir anjn.^eigen: tDQ§

in ben gegentüörtig überfcnbcten -Riften, Iceld^e toorerft nid^t eröffnet

Uierben fijnnen, übertjanpt entt)alten fct); fo lüie mic^ jn I)cnad)=

rid)ttgen, ot» bic Gatatogcn in jebcr ^ifte öor'^anbcn finb, nnd)

h)ie 'ijoä) fid) ber 23etrag biefer Senbnngen Bcinnfen möd^te?

^^ 3d) tnürbc bnbnrc^ bie htX) biefem ®cfd)äft notljlüenbig ju

füt)rcnben 9(cten begrünbcn unb meine Seric^te an bic obere S3e=

t)örbe gcT)örig einleiten fönncn.

.^D(^nd)tnng§t)ott

gJD. SSofilgel).

20 -

gnnj ergebenfter

aöeiraot b. 2. ma\) 1831. 2^. ßränter.

Fehlt im Tagebuch 340, 2-4 vgl. Tageb. XIII, 62, 23. 24

8. 9 Abschrift in dem zu 21 d. B. genannten Fascikel lo. u
21 d. B. 341, 1 vgl. 28, .5. 6 und 344, 9.

179. Handschrift unbekannt (angeführt in dem Lager-

Catalog Nr. 161 von J. A. Stargardt, Berlin, unter Nr. 825,

darnach : Schreiberhand (wahrscheinlich John), Unterschrift

g |)0(^n(^tung§t)oIt ge'Oorfnmft S- 2ß. ti. ©oet^e 192, 19 ber=

))f[i(^teten] berbinblidjften; ferner angeführt in dem Catalog

der Berliner Bücher- und Autographen-Auction am 2*5. Fe-

bruar 1889 von J. A. Stargardt unter Nr. 698); hier nach

dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 74 192, 20

ob3uftatten aus abftatten ju fönncn Gedruckt: G.-Jb. XXII, 52

Vgl. Tageb. XIII, 73, 12. is. Antwort auf Contas Brief

vom 5. Mai 1831 (Bing. Br. 1831, 119), in dem es heisst:

9 inbem nach nun [r; gestr.] is ^oäjaä)tnn%%'DoU aus ^n

t)Dd)ad}tnng'jDDlIer 93cre'^rung
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„ . . . nehme mir die Freyheit bemerklicli zu machen , dass

Hr. V. Grandauer sehr auf die Rücksendung seines Studien-

und Schulplans, so wie des bey demselben liegenden Seiler-

schen Briefes wartet. . . . Bey dieser Gelegenheit haben

Ew. Exzellenz wohl auch die Gnade, mir die fünf Münchner

Portraits in Steindruck zurück zu schicken; es wünscht sie

Jemand von mir zur Ansicht zu erhalten", vgl. Tageb. XIII,

69, 12—15. 28. 70, 7. 8.

180. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 130. Schreiberhand (wahr-

scheinlich John) 193, 17—19 g Gedruckt: G.-Jb. XXII, 52.

Dazu ein Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 74, woraus

zu bemerken: 193, 6 briugenb g^ über nodiinals lo nid)t nach

uub [g^ gestr.] i7. is mid) — .g)od)nc^tun9§öott] unterjeid^nc

mid) '^od)ad)timg?üott i9. 20 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIIT, 7?, i3. u. Zur Sache vgl. zu 179 d. B.

181. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 194,20.21 g Gedruckt: Uhde, Goethe, J. G.

v. Quandt und der Sächsische Kunstverein S. 57. Dazu ein

Concept von Johns Hand in dem zu 93 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 37, woraus zu bemerken : 193, 22 nt5d)t] hjünfd^t

23 £)rc§bner 23. 194, 1 burd}fpred^en] burd^jufpre^cn 194,

6

^Pteller 11 einem 12 unfrcr 20—22 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 71, 23. 24. 74, 2. Antwort auf Quandts

Brief vom 11. April 1831 (in dem zu 93 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 30) 194, 5. 6 vgl. 225, 15. 16 8—10 Ausführung

der von Goethe gestellten Aufgabe: „Poesie und Kunst
[Malerei], in der Hinsicht aufgefasst, dass das Flüchtige

und Bleibende damit ausgedrückt werde" (L. Seidler an
Quandt, 19. Mai 1831, Uhde S. 60), vgl. auch Uhde, Erinne-

rungen und Leben der Malerin Louise Seidler ^ S. 339.

182. Vgl. zu Bd. 44 Nr. 240. Johns Hand 195, is g
Gedruckt: J. M. Schottky, München's öffentliche Kunstschätze,

München 1833, S. 358 und Revue franco-allemande H, 107.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 67,

woraus zu bemerken: 194,24 Silbe nach foldicit [g gestr.]

195, 8 ober nach g 9 td^ über ift 11 bo§ g üdZ 12 ©eine

g aR für üalcitt 13 in feiner Seiflänbigfeit g über ntdjt

IS. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums



Lesarten. 343

Vgl. Tageb. XIII, 74, le. i7. Antwort auf Neureu thers

Brief vom 28. März 1831 und die Sendung des 188, 7—9

genannten Bildes; vgl. 207, r, und Tageb. XIII, 65, 5—8. 25—27.

66, 1. 17—19. 67, 14. 15.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 7. Mai 1831 a n

Victor Moritz Steinert in Jena, betr. Rechnungssaclien

der Sternwarte daselbst, in dem zu 168/169 d. B. genannten

Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 74, 23.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 8. Mai 1831 an
Heinrich Ludwig Friedrich Schrön in Jena, betr.

mehrere Angelegenheiten der Sternwarte daselbst, in dem
zu 87/88 d. B. genannten Fascikel, Bl. 107; das Concept dazu

in dem zu 168/169 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb.

XIII, 74,22.

183. Vgl. zu 6186 (Bd. 22). Eigenhändig. Gedruckt:

W. V. Biedermann, Goethe-Forschungen S. 262

Vgl. Tageb. XIII, 76, 1. 2. Antwort auf ein nicht über-

liefertes, am 10. Mai 1831 im Tagebuch (XIII, 75, 23. 24) ge-

nanntes, „für Herrn Rochlitz günstiges Handschreiben", vgl.

zu 180,10.

184. Handschrift unbekannt (196,20— 197, .=> Schreiber-

hand, 197,4.6— 19 g), hier nach deren Druck: 196, 20—
197,5 im G.-Jb. XI, 105; 197,6—19 in: Das Frommannsche

Haus und seine Freunde - S. 66. Dazu ein Concept zu

196, 20— 197, 5 von Johns Hand in dem zu 2 d. B. genannten

Fascikel, BI. 104, woraus zu bemerken: 197, 1 tote fehlt

3 5tQi^fte'^enbem tüün^t^e g ? aus 9tac§fte'^enben Sßünfi^en 4.

5

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 78, 2. Antwort auf Frommanus Brief

vom 18. Mai 1831 (in dem zu 2 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 103) 196, 24 vgl. zu 2, 14. 15 197, 6— 16 Der Thüringer

Volksfreund, Nr. 36 vom S.Mai 1831, hatte S. 142 einen

anonymen, gegen Misshandlungen durch Officiere gerichteten

Aufsatz „Rekrutendressur" gebracht, durch den Frommann

sich zu folgender vom 13. Mai datirten Erklärung in Nr. 39

vom 17. Mai 1831 genöthigt sah: „Der Herausgeber glaubt

sich die Erklärung .schuldig zu sein, dass er, durch Abwesen-

heit verhindert, in den Nummern 33 — 35 bloss die Fort-

setzung von ,Conrad Berger' und ,Über das Gedeihen der
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Sonntagsscliulen etc.', die Nummer 36 aber gar nicht redi-

girt hat", vgl. auch Das Frommamische Haus und seine

Freunde ^ S. 66, sowie unten 198, 19—21. 202, 13.

*185. Handschrift zur Zeit der Abschriftnahme im Besitz

von Herrn Edmund Weiss in München, Schreiberhau d (wahr-

scheinlich John) 197, 21 Soräing Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1831, TS'', woraus zu bemerken: 197,21

Sorjtiig 198, 5 ben 16. Unterschrift fehlt

Fehlt im Tagebuch 198, 1. 2 vgl. Schuchardt, Goethe's

Kunstsammlungen I, 287 Nr. 649. 653. 654.

Hier folgt das Concept eines in Friedrich Theodor

David Kräuters Namen dictirteu Briefes vom 17. Mai 1831

an Gustav Friedrich Richter in Freiberg, Johns Hand,

iu dem zu 21 d. B. genannten Fascikel:

(?ft). SBo^Igeboren

^abc t)er)3flid)tetcn Slonf objuftnttcit , ba\i ©ie mir burd) eine

tialbigc 3litth)ort bie 53]ittel in bie S^anh geben, ein biöl)cr bcftans

benca üiätl)fel aufäulofcn.

2)er ;3trtf)um hjar nämlid) babutd) Deranlofet: bo§ bie Don 5

3'f)ncn unter bcm 14. 5Zoöember angefünbigte , and) bolb bomuf
Qngcfonitnene ©enbung Hir jene ftüfjcr befteßte ©ammüing geljatten

\vaxb, üon n)eld)et bie Gotnloge 3uglctc^ mit anfamen. 2}ie 3it)=

lang bct 1;'0 bcftimmten Zl)aUx tuurbe beBl)alb fog(eid) angeotb:

nct, unb bie jliftc blieb liegen, luetl über bie SJÖeiterfenbung bcr; 10

felben nod) nid)ts befdjloffen \oax.

SJJan glaubte beg'^alb I)iefelbft, bie 9lngelegenl)eit fetj becubet,

unb evUiartete lüeitct ntd)t§, Irunberte fid) über gor fcljr, aU bie

beibcn .$?iftd)cn anfamen, unb meine 5lnfvagc be^luegen mn^te 610.

üp. ratT)Jcn)aft bleiben. i5

5?a fid) nun aber oufflärt, ba\i bicfe Äiftd)en bie bejo'^lten

finb, unb jene erfle ^ifte eine geneigte 9jcret)rung bei .^ervn Ober;

S3ergt)anptmnnn an ben ^errn ©taati ÜJJinifter ü. ©oettje enttjielt,

jo tuurbe foldje erft je^t an§geparft unb mit ben and) bei) ben

•iJlcten l'orI)anbencn ßatologen Dcrglidjcn. 2}a benn lueiter nid)tö 20

übrig bleibt, atu ba^ bn S^nx (Smpfänger, nad) genommener

5 toar—beronln^t g aus entftanb nämlic^ bal)er 12 be§l)oIb

nach babcr von I]icr [g gestr.] 13 hjunberte—ober aus 9Jian

tüunbcrte fidj be5l)alb
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iU'cvfidjt einer T)5d]ft Idjälifinrcn itiib imtcxridjtcnbcn ©ninintutig,

feilten H)oI)(eiiH.ifiiiibei!eit Tniif 3iiiuid)ft nbftattc. 2Be(d)c§ nlle§

geeifliteteit Crte-J geneigt lior^ntvagen bitte, fo lüie licl) etlua lüei=

teren äM'ftelInngen eine gteidje Sorgfalt bcr ^tuSlualjl, inie nadj

5 bcni 3i'"G"'f3 ^f^ Pntologen bief^inal gefd)eT)en, Ijoffeit bnrf.

Miäj jn geneigtem ^ilnbenfen beftenS empfc"^lenb.

gto. pp.

aßcimnr ben 17. 5JJq1) 1831 ergeb. Stencr.

Fehlt im Tagebuch, vgl. aber daselbst XIII, 78, is. 16,

79,1.2. Antwort auf ein uudatirtes, Tageb. XIII, 77,7.8

genanntes Schreiben Richters (in dem zu 21 d. B. genannten

Fascikel) 344, 9 vgl. 28, 5. 6. 91, v—i?. 178/179 d. B. 217,

7—13 21. 345, 1 vgl. Tageb. XIII, 77, 8. 23. 24.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 17. Mai 1831 an

Heinrich LudwigFriedrich Schrön in Jena, betr. ein

Kreismikrometer und erbetenen Urlaub, in dem zu 87/88 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 110. Das Concept dazu in dem zu

168/169 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 80, 5.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 17. Mai 1831 an

Victor Moritz Steinert in Jena, betr. die Bezahlung

eines Kreismikrometers, in dem zu 168/169 d. B. genannten

Fascikel. Vgl. Tageb. XIII, 80, e.

*186. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 108 198, 20 bertrauenb g üdZ

Vgl. Tageb. XIII. 80, 7—9. Antwort auf zwei Briefe

Frommanns vom 17. Mai 1831 (in dem zu 2 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 107 und Fing. Br. 1831, 135) 198, fi. 7

vgl. zu 2, 14. 15 17, 18 Vgl. zu 171, IG. 17 19—21 Frommanu

:

„ . . . sobald meiner Frauen Niederkunft, die wir täglich

erwarten [vgl, 204, 4—6], glücklich überstanden ist, werde

ich nach Weimar eilen und mich sehr freuen, wenn ich Euer

Excellenz wohl und disponirt finde, mir Ihre Meinung und

Rath in dieser Angelegenheit raitzutheilen", vgl. zu 197, ß

—

k;.

*1S7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 75 199,

4. ^ Überfenbete»] Überfenbete [aus überfenbet luirb] s aKänlongc

nach a i2 hierüber nach IPir tücrbcn folcbc i4 3fl'f|luwg

—

erfolgen nachträglich eingeschoben

4 Stuatoo'^l g über iriineralieu 4, 5 nad}— ßotalogcn r; ali
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Vgl. Tageb. XIII, 80, 9. lo. Autwort auf Börners Brief

vom 16. Mai 1831 (Eing. Br. 1831, 134) 199, 2. 3 Die Tageb.
XIII, 45, 21—23 unter dem 14. März 1831 genannte Sendung.

*1S8. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Umrandetes
Quer-Octavblatt

Fehlt im Tagebuch 199, i7. is vgl. zu 2, i4. is 20. 21

Frommann (17. Mai 1831, vgl. zu 186 d. B.): ,N. S. Ich lege

noch eine Veränderung des Titels bei zur Vergleichung.

Ohne den Strich ist es mehr nach englischem und franzö-

sischem Geschmacke."

189. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John). Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret S, 139

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

*1J)0. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 200, 17 ©ic]

fte Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831,
75b, woraus zu bemerken: 200, la in nach b 201, 4 & fehlt

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. zu 2, u. 15.

191. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 201.17.9 Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe

an Soret S. 140 (201, 5 te^fommcnbeg). Dazu ein Concept von
Johns Hand, Abg. Br. 1831, 76, woraus zu bemerken: 201,9
ba aus barf 10 "hiermit 13 eine—^Inomolie 0^ aus biefe ^110=

mnli fogot] fo gat n. is fehlt mit Ausnahme des Datums
Fehlt im Tagebuch 201, 5. 6 Annales des Sciences

naturelles, Fevr. 1831, vgl. Tageb. XIII, 80, 19—22 7, s In

dem zu 2, u. is genannten Werke, vgl. den deutschen Text
dieses Nachsatzes Naturwiss. Schriften XIII, 62 Nr. 69, so-

wie unten 202, 3. 203, 1.

*192. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 108i>

202, 2 tüie aus totr 4 Sperrstrich g^ 6 bem g^ aus ben 10

!ünnen nach Fiel (?) 12 gute üdZ 15 ©ine

Vgl. Tageb. XIII, 81,7—9 201, 20 Die letzten Manuscript-

blätter des zu 2, 14. 15 genannten Werkes 202, 3 vgl. zu

201, 7. s 11 Wegen dieser Erkrankung vgl. 203, 7. s. 21. 204,

1. 12. 13. 206, 14. 207, 11. 12. 18. 208, 20. 213, 10. 11. 216, 13. i9. 220,

22. 222, 19. 225, 18. 234, 17. is. 240, 21. 242, 13. i4. 262, o i3 vgl.

zu 197, 6—16 25 186 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 25. Mai 1831 an
das grossherzogliche Hofmarscballamt zu Weimar,
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betr. einige dem mineralogischen Cabinet zu Jena angehörige

Kostbarkeiten, in dem zu 76/77 d. B. genannten Fascikel.

*1})3. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 203, -J g
203, (i bem] hnx Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Er. 1831, 79, woraus zu bemerken: 203,3 ng mit vor-

gesetztem senkrechten Strich in Lücke, nach unverständ-

lichen Zeichen [g und g gestr.], die möglicher Weise das

dem n vorhergehende Wort (lui-meme) mit seinem Schluss-e

bedeuten sollen 4 tie g mit vorgesetztem senkrechten Strich

in Lücke li bem] bcn 9. lo fehlt mit Ausnahme des Datums

Fehlt im Tagebuch 203, i vgl. zu 201, 7. 8 7. 8 vgl.

zu 202, 11.

194. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53 (Schreiberhaud wahrschein-

lich John). Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret

S. 141. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831,

79, woraus zu bemerken : 203, 12 Equisetum eburneum g aus

Aequisednm epnrnium 14 er aus ca 16 einet g über bicfer

17 3lnfe'^n 24 & fehlt

Fehlt im Tagebuch 203, u Vermuthlich das zu XLV,

254, 6. 7 genannte Glied der Familie Dietrich in Ziegenhayn

21 vgl. zu 202, 11.

195. Handschrift unbekannt, hier nach deren Druck

in: Das Frommannsche Haus und seine Freunde- S. 66 (Un-

terschrift nicht mitgedruckt). Dazu ein Concept von Johns

Hand in dem zu 2 d. B. genannten Fascikel, Bl. 110, woraus

zu bemerken: 204,2 boHenbet] fieenbigt 5 treuem] S^^eimn

7 28] 26

Vgl Tageb. XIII, 82, is— 20 204, 1 vgl. zu 202, u
2 vgl. zu 2, 14. 1.1 4 vgl. zu 198, 19—21.

196. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wahrschein-

lich John). Gedruckt: Briefwechsel S. 385. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 79^, woraus zu bemer-

ken: 204, 21 babe^ g^ aus baron 205, 4 Nach nidjt hat der

Kanzler Müller mit Blei üdZ eingeschoben crft 6 Nach
Q^reunb hat der Kanzler Müller mit Blei üdZ eingeschoben

ber ßaitäler 7 im— beloäljrt] am eigentlic^ften Bet^ätigt 9®
fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 82, 20. Antwort auf Rochlitzens Brief

vom 27. Mai 1831 (Briefwechsel S. 382) 204, 12. 13 vgl.
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zu 202, 11 17 vgl. 214, 9. 23 und Tageb. XIII, 82, r,. 6 205, 6

Der Kanzler v. Müller.

Der bei Strehlke II, 484 unter dem 30. Mai 1831 ange-

führte Brief ohne Adresse ist vom 30. Juni 1831 (= 241 d. B.).

*197. Handschrift von John auf dem zweiten Blatt von

Weigels Brief an Goethe vom 28. Mai 1831, Eing. Br. 1831, 140

205, 10 aSeicftel

Fehlt im Tagebuch. Zur Sache vgl. 207, i«. i7. 208, lo

und Tageb. XITI, 84, 12—14. 91, 21. 22.

198. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 208, 7 g
205, 18 ju 3cit nachträglich aR 207, 1 o,abt 3 in bebeutcitbem

aus im licbcutenbcn 2g qebrouij^tB Gedruckt: Briefwechsel

VI, 193. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1831, 74^^. 76'', woraus zu bemerken: 205, 1 9 tn'§ g aus im

20 ßeben g undeutlich aus lebe itm g aus iinb 21 jhje^ten

g über 2. 206. 3 unb g üdZ 4 bem über neben 10 il^m

nach er 11 nuf baf? r; über bamit 13 95orftebenbe?] SHortieflcn:

be§ 20 bcr 5!)(ebniIIe g üdZ 27 ^Rattbäctc^nunt^en aus fQanh-

3Ctd)nmt(ifn 207, 3 in bebciitcttbcm // aus im bcbeutcnbcn 4'^et=

tct g über otlitrflid? 7 ^cncttitt g aus benetrirt s ge'^cim

?lnmn|^Iid^c 9 beyd)ciben füt^n g über c(liirfltdi is bebet g
aus hiegcn 24 nüjje 2.1 cjcfotbcrt nach bcfrbäftigt 2fi gebrnudjt?

208, 4— s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII. 84, i. 2. Antwort auf Zelters Briefe

vom 10., 17./20. Mai 1831 (Briefwechsel VI, 180. 184) 206, 9

vgl. zu 187, 3 14 vgl. zu 202, 11 20 Auf Hegel, zum 18. Oct.

1830, von L. Held; die Rückseite stellt Hegel dar „an einer

Säule sitzend und in einem Buche lesend, neben ihm ein

Genius und die Religion mit Kreuz" (Schuchardt, Goethes

Kunstsammlungen IT, 189 Nr. 149.3) 27. 2« vgl. zu 10, 27. 28

207, .-i vgl. zu 188, 7—9 11.12 vgl. zu 202, n 15 vgl. 258, 26

16. 17 vgl. zu 197 d. B. 208, 4 vgl. zu 76 d. B.

*190. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 77^

208, 17 bi§ nach ober

Fehlt im Tagebuch 208, 10 vgl. zu 197 d. B. 20 vgl.

zu 202, 11.

Ein Concept der grossherzoglichen Bibliotheksdirection

vom 1. Juni 1831 an B. Herder zu Freiburg im Breisgau,
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Bing. Br. 1831, 66 1>. Vgl. Tageb. XlII, 84,2 (daselbst lies

3^vel)burg statt g^rctiBerg).

200. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 218, 3 g
209,8 fic^] fid^— (vgl. Coucept) 22 ©ie aus fie 211, u
^^Dcfie nach aliicf u jenen g ? aus JeneS 20 fiel) flüdjtigen

üdZ 212,2 bie über ir>tr u Söege durch Siegelausschnitt

verstümmelt, von fremder Hand üdZ wiederholt 28 bel)=

gelegt] gelegt Gedruckt: Norton, Correspondence between

Goethe and Carlyle S. 264. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1831, 81, woraus zu bemerken: 209,4 öfter

g^ ÜdZ h Sßenn üdZ s Bindestriche g^ (.sie sind irrthüm-

lich statt hinter natürlid) hinter fi(^ gerathen, wodurch
Johns Irrthum beim Abschreiben entstanden ist, vgl. Hand-
schrift) 9 genugfam g^ über für 11 ^toar nach mit[nnter]

20 ift nach ftub 22 ©ie] fie 210, 19 Nach alfo folgt biebey

f^* gestr.] 20.21 Sperrstriche g^ 26 lüirb] loarb 211, n
?(fl)l //' in Lücke u jenen r/* aus jene» 15 biefen g^ aus

bicfe» \9 redirirus g^ üdZ für rctioiiMts 22Qnliel;fy' aus ^n-

Bct) 2C. bei) flüdjttgen /y* aR mit Verweisungszeichen 27 9lei=

gnngen nach ml^ [g^ gestr.] unb 9' üdZ 2s jtoetiteumalc

212, 6 bet </' ? über bicfcr s möge nach tl^eitocifc u Sagen

g^ über gctteit 15 anfjugteifen g^ aus anfaune'^men 22 meinen

aus meine 25 brand^baren 213, 1 lieben üdZ 6-rcmitcnpnar

:i. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIIT, 80,22. 23. 83, 13—15. 84, i.^. 24— 85, 1. s

Antwort auf Carlyles Brief vom 22. Januar 1831 (Correspon-

dence S. 252) 209, 6—8 vgl. zu 12 d. B. 17 vgl. zu 71, 2

20 vgl. 211, 19 210, 7 vgl. zu 16, 20 20 vgL zu 10, 27. 28

211, 8 vgl. zu 71, 2 19 vgl. zu Bd. 45 Nr. 249 und zu Bd. 46

Nr. 91 22 vgl. zu 8, 13. 19 212, 4 vgl. zu 2, 14. ir. is. 19

vgl. Correspondence S. 260 27. 28 219 d. B.

*201. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 851>

(Der das Ganze durchstreichende Blei.strich rührt offenbar

vom Kanzler v. Müller her)

Vgl. Tageb. XIII, 85, 9-11 213,5 vgl. zu 4,7 g. 7

Bildniss Goethes? Wegen des Ausdrucks ©c^toändjcn vgl.

zu XXVI, 110, 25. 26.

202. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 214, 19. 2r. 215, 27 g 214, 9 id)] i(S) mid) Qn=
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f(i)icfe 215, 1 ^ird)cn = 23ntet 3 ©alle] ©alac Gedruckt:

Briefwechsel S. 390. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1831, 85^, woraus zu bemerken: 213,12 gelüorbcn

aus gcluefen 20 in nach bey getnnjdjte 214, 1 meinen —
ncrfc^eiib aus meinem ©inne 5 t)atifüd;ttg g über begicricj c man
ba?:i g aus man» 7 lebt über ftirbt 9 id^] id) mid) anfdjide

10 nnb mit g aR und in Lücke 12 ^Begriff 14 äßunjd} g

über punct 15 eine» nach b[e§] i7 inbiscreten] ethjas inbi§=

cteten 19—21 fehlt 215, 3 ©oUc] föatac 11 3lr)ct) nach

fo[Id§e] 16 e§ lä^t fic^ g über man Fann 17 lerne g aus

lernt [aus lernte] befi^e g aus befi^t 20 bicfer nach l^ter

\g gestr.] 22 bem g aR für nnb 24 einem nach voo\\\ [<7

gestr.] 3lnget)örigen — hjagt g aus Q^reunbe borlegen barf

26 jc^mälern g über rauben 27, 28 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XIII, 85, 12. 13. Antwort auf Rochlitzens

Brief vom 4. Juni 1831 (Briefwechsel S. 389) 213, 10. 11

vgl. zu 202, 11 214, 9 vgl. zu 204, 17 26-215, 3 vgl. Schu-

chardt, Goethes Kunstsammlungen I, 180 Nr. 358.

203. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 216,215' 216, 6 benen] ben Gedruckt: Uhde,

Goethes Briefe an Soret S. 142. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1831, 85, woraus zu bemerken: 216,3 unters

tl)änigftcm g^ aus untertl)änigften c leinen g^ aus niemals

einen 15 Unferm g^ aus Unjcrn; n unfre 21. 22 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIll, 85, 13. i4 216, 2 Ch. Nodier, Souve-

nirs, episodes, portraits, pour servir ä Thistoire de la revo-

lution (Paris 1831), vgl. Tageb. XIII, 84, 11. 12. 18 13 vgl. zu

202, 11 17. 18 vgl. zu 2, 14. !.=>.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 5. Juni 1831 an Carl
Vogel in Weimar, Commissorium, die Erledigung mehrerer

Angelegenheiten zu Jena betr., in dem Fascikel der Ober-

aufsicht „Acta die nach dem Tode des Bergraths Lenz bey

den Grossherzogl. mineralogischen Anstalten zu Jena ge-

troffenen Einrichtungen ingleichen Personalia des Hofraths

Bachmann betr." (Tit. 5 Nr. 9), Bl. 24.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 5. Juni 1831 an
Carl Friedrich Bachmann in Jena, betr. dessen Instruc-
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tion und rflichtsnotul als Dienstnachfolger des Bergratlis

Lenz daselbst, in den Acten der mineralogischen Gesell-

schaft zu Jena, Band 1831 Nr. 8. Ein Concept dazu in dem
oben genannten Fascikel, Bl. 24^ Vgl. Tageb. XIII, 8G,8. 9.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 5. Juni 1831 an

Christian Ernst Friedrich Weller in Jena, betr. dessen

Verjiflichtung in seinem Dienst -Vei-hältniss zum mineralo-

gisch-zoologischen Cabinet und zur mineralogischen Gesell-

schaft daselbst, in demselben Fascikel, Bl. 25. Vgl. Tageb.

XIII, 86, 10.

204. Handschrift unbekannt (wahrscheinlich John und

220, 3 g). Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und das

sächsische Erzgebürge S. 270 (219, ig t)offtc] ()offet. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 90, woraus zu

bemerken: 217, i befto nach bop[peIt] 3 5litgenblicf s untcr=

richtet] t)enad)rici)ttgt lo licfanb iß aus befunben \)a\st is bin

fehlt 19 3'i^i^^3cit 218, i iteufteu 7 unerfdjöpflid)] uu=

evforfdjiidt) Nach 7 folgt ohne Trennstrich

33Jir i[t e-j geglücft jiadj einigen (Seiten ^in in ber 9iatiir=

betrad)tnng niid) jelbft äufviebcn ju ftelten; tooS bie 2)Jorpf)Dlogic

betrifft, fo '^ob id) bie grenbe jn fet)en, bn§ forfd;cnbc iRenfd)en

bnvi^ midj geleitet and) toof)l auf eigenen 2Jßegen fid) in biefem

5 Greife l)öci)ft glüdlid) unb erfdjöpfenb beinüt)cn. ^d; toiü bor

allen unfern ßarnö in £ reiben nennen, lueldjcr im ßinjelncn un§

flar Dor klugen ftcflt, toa-3 id) im allgemeinen Unentloidelten mir

felbft nnb onbern nnr anbenten tonnte.

5DUt ber ^^arbenleljre ift eS mir nid)t ebenmäßig gegtüdt; bie

10 ©intoirfung berfelben in'§ 5^*raftifd]e nnb 3ugleic^ jn tjö^erer 9ln=

fdjaunng möge ber fyolgejcit übertaffen fei^n. W\d) jammert nnr

bie Unbequemlid)fcit, Iceld^e jene obfnrbe Jbcorien bem ©ebrand)

in einjctnen göüen entgegen festen. 233te Iüd)crlidö nimmt fid)

be-S treffüd)en ^laumanns SRineratogie, bie biotifdje 'Rö^re an?,

15 bie nn3 nid)t-5 jeigt, nod) Weniger letjvt, ja ganj eigentlich ha^

^V^änomen berbirgt, tootoon bie Ütebe ift. ©tet) e§ ^ier gefrfjricbcn:

(Sine 6pDd)e, hJelc^e ben ^rrt^nm einer 5Eecompofitton, ^4>ülari=

fation pp. be§ ßidjtes Ineggetoorfen I)ätte unb rücflüärt? in bie

ginfterniffe ber fertigen Sic^tüerbunflung äurüdfäfje, mürbe fid) für

7 id) aus fid) Uncntniicletten aus Uncntlnidelnbcn
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freubigcn ^^re^'^eit^gefüf)! taitm fnffen fönticn. !^nx (Scotogic

inu§ id) mid) nod^ ftummev Dei-fjattcn; gibt eä bcnn ein S)iction:

naire, au§ lüeld)eu man mit öoEfommen üerrüdtcu 2)^enfd)eii

fpredjcn fönnte.

^ä) Ijobe eine 3ln3Q^I 5Prämifjen bor mir, c§ finb lijxtx 5

iiid;t ioenig; ic^ ^obe mein ßeben immerfort barüber gebadet unb

finbc büB mandiea terftönbig ouy3uIcgen ift, 2Iitbere§ mo^t eine

leibüdje 23ermutt)ung äuläfet, ?lnbcreg lüotjl nod) ein ^4^roblcm

bleibt, ob anfjnlöl'en ober nid)t rtcife id) nidjt 3U fngen. 5lud)

fat)r id) immer fort 3n betradjteit unb 3u bcnfen, freue mid) über 10

bie gro§e 6ünfequen3 bie h)ir uufrer tief genug erforfc^teu (5rb=

oberftadje 3ugefte'^en muffen, äßie fel)r mic^ ba» 3U StotternI)eim

bei) nn§ in 1200 fju^ ^erQufge()obene ©tcinfQ(3 erfreut fann id)

nid)t fagen; mie fe{)r ic^ bem Unternel)mcr feine Don bQl)er t)ernuf=

geI)oUe reid)e Soole gönne, mirb man mir glauben. 2ßie gern 15

id) bie bon bem n)ertl)cn 3)Janne mir oufge3eid)nete Tabelle ber

^ilblagerungen [bricht ab]

218, 14 midj — ändern] 3U antUJorten [über ift] 23 im "^xat-

tifdjen] 3U :|3ractifd)en 5iu^en 24 2;ie fehlt 219, 5 SJon meinem

10 meiner eigenen] eigner i-^ @in3elnl)eiten iii übcrl)aupt

nach b 18 ben] bem ly 3ugleid) nach f 2u 33reite über

iuMitc Nach 28 folgt mit Alinea ©oü mir irgenb ein berg=

mönnifd) gefeüige» Sieb gelingen 220, 1—4 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 84, is. ig. 86, 15. i6. Antwort auf

Herders Brief vom 30. Mai 1S31 (Eing. Br. 1831, 142) und

auf eine schon früher eingetroffene Sendung, vgl. Tageb.

Xlll, 62, "J3. 24. 77, 7. 8. 23. 24. 79, 1. 2. 88, 24. 25. 89, 14—18. 22—26.

90, 16. 17. 91, 15. 16. 92, 19 — 21 217, 5 vgl. zu 28, 3. 4 7. s

vgl. 185/186 d. B. u. 12 vgl. 28, 5. 6 218, 1 vgl. 229, 24—26.

235, 16. 264, 23. 24 13. 14 Herders Brief vom 3. April 1830

(Eiug. Br. 1830, 107), der einzige aus diesem Jahre, den das

G.-Seh.-Archiv besitzt, kann hier nicht in Frage kommen
219, 23 Herder: „In der Beylage übersende ich Ew. Excellenz

einen Bergcalender auf 1831, der manche Notizen enthält,

die Sie interessieren werden. Dann lege ich eine Berg-

predigt in Beziehung auf oberwähnten Tumult der Berg-

16 mir nach liie (?)
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leute [Aufwiegelung zur Eevolution] und endlich auch

einige Bergrcyhen bey, die wir bey unsern bergmännischen

Zu[saninien|künften bisweilen singen. — Oft habe ich in

mir den stillen Wunsch ausgesprochen: ach, wenn doch

Ew. Excellenz einmahl Müsse hätten, einen Bergreyhen für

uns zu dichten [vgl. Concept zu 219, 26]. Den wollten wir

recht oft singen und dann immer ein frohes herzliches

Glück auf aus unsern Bergen Ihnen zurufen. Endlich füge ich

gegenwärtigem Briefe, ausser 2 Bergreyhen, die ich dem
Paquet beyzulegen vergass, noch ein Gedicht bey, welches

mir in der verflossenen Ostermesse [?] nebst einem schönen

silbernen Pokal bey Gelegenheit meiner 25 jährigen Amti-

rung als Blaufarben Commissarius überreicht worden ist."

205. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 222, i6 g
221, 5 ^m] ^xn (Irrthum des Abschreibers) 2G 0leid)ftQbt

222.5 ©ro^liater über Soi^n ('? Jll^ii?) 9 Setmittelung Bricht

ab Gedruckt : Briefwechsel - S. 306. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1831, 88, woraus zu bemerken:

220.6 toar aus )t)a§ s ©ü§tg!eiten <;' aus ©ü^lic^feiten i5 ju

arrangiten g^ üdZ 21 am 3Jla^n g^ über braußcti 221,

1

Sf'^re 15 aU'jfü'^rlid) = communtcal)Ie§] ousfüt)rltc^ = communifale?

[g^ aus au§fü^rli(^e§ communifa(c>3] 20 noc^ .9' über aud?

irgenb aus nirgenb 21 ©tegretf 27 boa aus btc (?) 2s ©eite

//* ÜdZ Bindestriche g^ 222, .^ 6 bef(i)tDDi:en g^ aus t)e=

fd)tücreit 7 "^erbeljiufdiaffeit nach durchgestrichenem unleser-

lichen Wortanfang 9 3}ermittelung Bricht ab 10. 11 um—nn

g^ in Lücke von 1 2/3 Zeilen I6. 17 fehlt mit Ausnahme des

Datums
Vgl. Tageb. XUI, 86, ig. it 220, 5 Verschollen 6 vgl.

zu 95,2 16 vgL zu 16,20 221,25 vgl. XXII, 130,28. 131,

1

222, 4. 5 vgl. 261, 1. 18 9 vgl. 236. 237 d. B.

Hier folgt ein undatirtes, auf den 7. oder 8. Juni 1831

fallendes Concept eines Zettels, der die am 8. Juni abge-

gangene Sendung an Johann August Gottlob Weigel
begleitete; Johns Hand, Abg. Br. 1831, 87b:

^ixx ?luctionator SBeigel toirb etfud^t bcfonberS ju qutttircn

1) 20 rl). für eine ©aminluiig ©djiueiijei; 3'^i(il"ii«9''"-

2) 19 vi). 22 gv. für ßu licl)altciibe ^ciöjiuingen füvy grofjtjvjl.

3)iufeum.

®octl)c3 a'cvfc. IV. 9lbtf). 43. 93Ö. 23
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3) 7 t'^. 4 gr. für §rn. ©t. m. ö. ©oet^e.

Vgl. Tageb. XIII, 87, i3—is.

206. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 225, 12 g
224,2 ein fehlt Gedruckt: Briefwechsel VI, 196. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 94, woraus zu

bemerken: 223, 4 oud) aus au§ 12 möd^te g aus mochte

20 lüäreft 25 hiebet g üdZ 27 Da aus S)a§ 224, 1 fagcn

[Sperrstrich </V] 5 bettraucn g über [agcu 6 'f)altcn nach

bod^ 13 Oef(f)etben:flöftei:Iidjen [Bindestriche r/] 225, 2 ber

nach g 9 immer löieber g üdZ 11 t}aben] jct)en 12. 13 fehlt

mit Ausnahme des Datums 13 9] 8

Vgl. Tageb. XIII, 88, n. 18 222, 19 vgl. zu 202, 11

223, 6 vgl. zu 76 d. B. 8. 9 Straube? vgl. 186, 9. 10? 226, s und

Tageb. XIII, 80, 23 18 Kaiser Constantins des Grossen Mutter,

Helena 224, 10 — 12 Darunter Sachtleben, vgl. 241, 24. 25.

265, 19—22 10 Bennati (Revue de Paris XXVI, 52).

207. Handschrift von John, 1899 im Besitz von Max
Jahns in Berlin 226,3.4^ Gedruckt: Uhde, Goethe,

J. G. V. Quandt und der Sächsische Kunstverein S. 59. Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem zu 93 des Bandes

genannten Fascikel, Bl. 38, woraus zu bemerken: 225, 23 ju

empfel)len g üdZ 226, 3— 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

5 9] 10

Vgl. Tageb. XIII, 88, 20 225, 15. 16 vgl. 194, 5— 10

18 vgl. ZU 202, 11.

208. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 228, 12 g
227, 4 üetne u betrifft aus bebeutet i7 lofonifdjeit aus ?

22 nadjäufenbcu] ju bonfen Gedruckt: Briefwechsel VI, 199.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 99. 98,

woraus zu bemerken: 226, 7 unfercr 9 entfd}eibct g über ab'

fdjlicßt 13 ouf — aber] aber auf berfclbeu le um g über nnb

227, 1 3CBo§ nach mc bic Hlobcüc nun rorücgcn [g gestr.]

3 tnü§te g aus muffen 4 in — gar] nid)t gar in ©pt^en g
über Cf^eilen 10 Sragfteine g aus j?rogfteine i7 gemäßer g ?

aus gemä§c Nach 19 folgt Söetmar ben 13. 3funi 1831

22 nad)3ujcnben] ju bonfen 24 fomifd^en aR 25 'Reitern

228, 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl, Tageb. XIII, 88, 20. 21. Antwort auf Zelters Brief

vom 29. Mai - 7. Juni 1831 (Briefwechsel VI, 188) 226,6
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vgl. zu 76 d. B. 8 vgl. 223, s. 9 227, ig vgl. zu 186, n. 12

20 206 d. B. 22 5. Juui irrthümlich für 7. Juni.

201). Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahr-

scheinlich John) 230, 8. 9 r/ Gedruckt: Uhde, Goethes

Briefe an Soret S, 143. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1831, 100, woraus zu bemerken: 228, 20 toerbe] tütrb

lüirb g über foll 229, 4 auSgegongen g aus aufgegangen

13 pxie^ g über l^iclt 20 biefen S3Iättern aus bicfem .g)eft

22 gelefcn nach gefeiten [aus gclef] 25 jene g üdZ -jg cnt=

l)ält g aus enttjalteu 27 ein g über nun (?) 280, 3 ©cftein»

etgentlid) nach au&i 5 im nach ein 7 nac^ nach <xn (?)

8— 10 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XIII, 88,21—23. Antwort auf Sorets Brief vom

9. Juni I80I 228, u J. F. L. Hausmann, Untersuchungen

über die Formen der leblosen Natur, Bd. I (Göttingeu 1821),

vgl. Tageb. XIII, 39, 25. 26 le vgl. 224, n. 234, 10 23. 24

Soret: „ . . . voici le livre [Pierre Etienne Dumont, Souvenirs

sur Mirabeau et sur les deux premieres assemblees legis-

latives, Paris 1832, in Aushangbogen] que j'ai promis a

Votre Excellence; comme cet ouvrage n'est point encore en

vente et qu'il me seroit impossible de m'en procurer un

autre exemplaire, je le recommande particulierement ä Vos

soins; les autographes de Mirabeau paroitront parmi les

pieces justificatives ; si Vous etes curieux de les conserver,

ils sont bien ä Votre Service; quoiqu' ils consistent en bil-

lets fort courts, ils renferment des expressions remarquables,

et qui caracterisent Fhomme ainsi que ses rapports avec

mon oncle"; vgl. 234, 7. 235, 11. 12 und Tageb. XIII, 88, s— 13.

15. IG. 19 229, 24—2G Vgl. 218, 1.
'

*210. Concept von Johns Hand in dem zu 2 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. HO'' 230, 14 bem g'^ aus'ben i8 it)m

aR 20 — 22 nach 24 mit Verweisungszeichen g 23 unb

g^otberltc^e nachträglich angefügt unb nach ttuinfrfjcnb

{()' gestr.]

Vgl. Tageb. XIII, 89, 10. Zur Sache vgl. zu 2, 14. 15.

*211. Vgl. zu Bd. 47 Nr. 6. Johns Hand 234,4. 5 g
232, 16 ©ie] fie 233, 7. 8 h)enigftcn§ proBIematifc[)e vgl. Con-

cept 9 fie] ©ie ©ie] fie n Fragezeichen fehlt. Ge-

druckt nur 233,16.17 auf — bejeidjnete und 18— 21 bn — ein=

23*
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gefc^logcn: 0. Mejer, Der römisclie Kästner, in Nord und Süd,

Decemberheft 1882, XXIII, 354, darnach G.-Jb. IV, 414.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 96,

woraus zu bemerken: 231, i ^xcUer der Sperrstrich mit

Blei höchst wahrscheinlich vom Kanzler Müller aus späterer

Zeit 2. 3 Hieben — qu§ g aus «od) tttd)t 4 biä je^t <j über

nodj 6 unferm g über biefcm 7 2tufcnt()altä lo attiftijc^c

g üdZ 12— 17 Auf übergeklebtem Papierstreifen für folgeude,

darunter stehende ursprüngliche Fassung, deren fünf erste

Worte (als durch den Streifen nicht mit zugedeckt) ge-

strichen sind: ^m midj fclbft tft es bey bcm beftcu lUiücti

oft fdjiDcr 311 errattjen, moiiüt man jnnoicn lllänncrn im fingen»

bitcfe bicncn fann. Die neuere öilbnng gef^t, fo fdjcint es, von

(Srnnbfätjcn ans rerfdjicbcn von biMijciiigcn, nadi mcldieu luir

unfern ^ebcnsgang einjuflcibcn i\n'(> ju fiilircn pflegten. 16 glcid)

nach b[el)?J 232, 5 erjd)eiue g aus ctfc^iene 7 marf)C g aus

mad)t 10 ©iafomo hd g aus ^nfomo ^iix^ u fid) g üdZ

15 fteinften g üdZ ig ©ie] fic 2s ©üljnea 233, 1 ^errn

nach an [g gestr.] _' foEte g üdZ a SReifenbc nach '!>a%

man [g gestr.J i traben g aus Ijabe 3U befd)lucren g aus

bcfdjlüeve 7. 8 hjentgftcnS problematische] für toenigftcn^ prob--

lematifdje antife (wahrscheinlich ist für verhört für mit oder

nach für vielleicht mid) ausgefallen) 2u ganj nach b

26 toenn] ob 234, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums
.-, 9] 10

Vgl. Tageb. XIII, 89, 11. Antwort auf Kestners Brief

vom 16. April 1831, vgl. Tageb. XllI, 72, 23. 24. 87, 17. is.

92, G. 7 231, 1 vgl. 56, 17. 194,6 und Tageb. XllI, 79, 9— is.

87, 18. 24 3. 4 Kestner: „Mit dem Freunde Preller übersende

ich Ew. Excellenz die Abdrücke eines Theils der auser-

lesensten Gemmen, die ich während meines 14jährigen

Aufenthalts hier sammelte. Durch nichts so sehr, als diese

Gegenstände hoffte ich Ew. Excellenz Erinnerung an Rom
beleben zu können, denn die Mehrzahl derselben ward zu

meiner Zeit gefunden" ; den Abdrücken fügte Kestner ein

selbstverfasstes mit Bemerkungen begleitetes Verzeichniss

derselben bei 232, 10— 14 vgl. 139/140 d. B. 27. 28 vgl.

zu 65,3 233,12 vgl. zu 231,3.4 19 vgl. Werke I, 242,

Vers 172 27, 28 vgl. zu 57, 4. 5 234, 2. 3 Kestner: „Mit
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Grüsseu an Ew. Excellenz- bin ich von der Gräfin Julie von

Eglofifstein beladen, welche umso belebter sind, da sie eben

den 29sten Band Ihrer sämmtlichen Werke zum ersten

Male liest".

212. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 234,24^ Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe

an Soret S. 146. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1831, 101, woraus zu bemerken: 234,ii "bei) Sf^ro g^ über

(Eo). 20 l)e§rc§ 24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

25 Sunt] 3ul.

Vgl. Tageb. XIII, 89, n. u 234, 7 vgl. zu 228, 23. 24

10 vgl. 228, 15. 16 13 vgl. zu 2, 14. 15 14—16 Vgl. 210 d. B.

17. 18 vgl. zu 202, 11.

213. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret

S. 147. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831,

101 1>, woraus zu bemerken: 235,3 ©jemplar 6 (5rfotberlid)C

p über nöt(]iac 7 aufbrudeit g aus abbrucfen s ^•'S'f^irf)

lege über Ricbey lo tiefe i6 Sie — boju nachträglich ein-

geschoben baju] !)te3U i8 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 91,9— 12. Antwort auf zwei Briefe

Sorets vom 11. Juni 1831 285, 1. 2 vgl. zu 2, 14. i.'i 3. 4

Soret empfahl, man möge auf den Rücken des Umschlags

Titel und Jahreszahl drucken lassen 8. 9 Soret: „Mon

Intention etoit bien d'ajouter ä votre collection dauto-

graphes les fac-simile de Mirabeau; j'espere dans la suite

vous procurer un billet de lui ainsi que de Bentham" ; vgl.

229, 17 II. 12 vgl. zu 228, 23. 24 16 vgl. zu 218, 1.

*214. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 159. Eigenhändig

Fehlt im Tagebuch 235, 19— 21 Brief von Rochlitz an

den Kanzler Müller vom 12. Juni 1831, in dem die unfreund-

liche Behandlung ausführlich geschildert ist, die Rochlitz,

krank und fiebernd, bei Regen- und Sturm-Wetter vonWeimar

nach Leipzig zurückreisend, in Eckartsberga durch die Be-

amten des preussischen Zollhauses hatte erdulden müssen;

auf einem beigefügten Blättchen spricht Rochlitz den

Wunsch aus: „dass, ausser unserm verehrten Göthe u. denen,

welche, wie Sie wissen, mir besondern Antheil bewiesen

haben, (v. Vitzthum, v. Bielke, v. Froriep, Meyer, Schmidt,
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St. Schütz —) auch die höchsten Herrschaften, beyde, diesen

Brief zu lesen bekämen; welchen letztern Wunsch ich mir

aber durchaus aus keiner andern Absicht verstatte, als der,

eines redlichen Bürgers"; vgl. 262, i4— is.

215. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John). Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an Soret

S. 148. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg, Br. 1831,

102'', woraus zu bemerken: 236, ii 6J fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 92, i3. u. Antwort auf Sorets Brief

vom 14. Juni 1831 236,4. 5 Der im Auftrage der Gross-

herzogin Maria Paulowna übersandte erste Band von Victor

Hugos Notre - Dame de Paris, vgl. 242, 25. 2s. 248, 7. 254, 16.

259, 27. 260, 3 6 Fran9ois Duval, Generalconsul der Con-

fäderation Helvetique in St. Petersburg, damals in Genf
ansässig; vgl. Tageb. XIII, 91, is.

*21f>. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 102

230, 19 fe'^en] ^u fe'^en 22 ©oben aus &aht

Vgl. Tageb. XIII, 92, u 236, i4 Die Fortsetzung des

zu 70 d. B. genannten Werkes, vgl. Tageb. XIII, 90, 12

237, 4. 5 vgl. zu 2, 14. 15.

Das Concept eines Promemorias der Oberaufsicht vom
15. Juni 1831 an die Grossherzogin Maria Paulowna,
betr. einen Zuschuss derselben für nothwendige Verbesse-

rungen im botanischen Garten zu Jena, in dem Fascikel

der Oberaufsicht „Acta Generalia. Den Grossherzogl. bota-

nischen Garten zu Jena betr. 1831 — 1836" (Tit. 3 Nr. 4),

Bl. 2.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 15. Juni 1831 an
Carl Wilhelm Göttling in Jena, betr. ein grosses Bild,

in dem zu 70/71 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb.

XIII, 92, 15. 16.

217. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Nr. 160. Johns Hand.

Umrandetes Quer-Sedezblatt. Gedruckt: Zum 24. Juni 1898.

Goethe und Maria Paulowna S. 115

Vgl. Tageb. XIII, 93, 6. 7. Goethe sendet, wie es scheint,

das Concept von 223 d. B. ; vgl. ferner zur Sache Tageb.

XIII, 70, 9. 10. 93, 12—15. 27, sowie Zum 24. Juni 1898. Goethe

und Maria Paulowna S. 117.
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*21S. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 239,20-22//

238, 24 aHcii biefcm 239, 8 mögen] möge Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 143 d. B. genannten Fas-

cikel, Bl. 60, woraus zu bemerken: 237, ig finb über f^abcn

buvd) nach iuol)I bie nach l7[crnt] i8 enbltd) John auf

(;' über mmtiicbr 20. 21 tl}eiIiicT)mcnben nach fvcmben [John

auf fy^ gestr.] 21 in — ^Jerne /y' aR mit Verweisungszeichen,

von John wiederholt 22 Ijcnimcn unb John auf g^ üdZ

238, 9 befcnnen John auf (/^ aR für gcftcl^cn 10 aud) Johu

auf 0^ ÜdZ 21. 22 SSer'^anblnngen John auf g'^ über 2ingc^

Icai.nil]cit 22 Ijct) ineldjcn John auf g^ aus in treldjcr 23 jn

inndjcn üdZ 24 nEm bicfcm 2(; got mondicn John auf ^*

aR für unb 2S ^errn 239, 2. 3 geftolten John auf </* aus

©cftaUnng r. nnb — fongcs John auf </' aus in ben langen

8 mögen] möge 10 bamit John auf g^ über um 11 fortjus

iüixfcn John auf (7* aus forthjirfen n. 12 fräftig bleibe g^

aR mit Verweisungszeichen für 3U laffeti von John üdZ

wiederholt 15 oHäU John auf g^ aus ju le toielmel^i; g^

aR mit Verweisungszeichen, von John üdZ wiederholt

IS um bcrienigen aus lutb bieienigen 20— 23 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XlII, 93, 7— 9 237, I6 vgl. zu 2, u. 15

238, 4. 5 vgl. zu 12 d. B. und zu 24, u 19 vgl. zu 115, 23

239, 24 vgl. zu 10, 27. 28.

219. Vgl. zu Bd. 38, Nr. 242. Johns Hand 240, 2 bem]

ben 6 feinem Gedruckt: Norton, Correspoudence between

Goethe and Carlyle S. 276, Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1831, 84, woraus zu bemerken:

240,2 bem] ben f^ unserer ig— 19 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XHI, 94, 22. 23 240, 1. 2 vgl. 212, 27. 28

11. 12 vgl. zu 34, 21. 22.

220. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 243, n. 19 g

241,2. 3 bergeftalt — gefudit zweimal geschrieben 20 Binde-

striche g 25 Sperrstrich ry ? 242, 20 e§ üdZ Gedruckt:

Briefwechsel VI, 212. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1831, 105, woraus zu bemerken: 241,9 fidlere

10 ba? g^ aus ba§ 25 Sperrstrich g^ einem i?ünftler g^ aus

einc§ ßünftlerS be§ aus ben 242, \h mntl)ige g^ aR für
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f]citcrc 20 au§ aus auf 22 S)id^ aus fii^ 243, 10 bcr^

gangiict 15 mittlem is— 20 fehlt mit Ausnahme des Da-

tums 20 18] 19

Vgl. Tageb. XIII, 94,24. 25 240, 21 vgl. zu 202, 11

241,24. 25 vgl. 224,10—12 242,25. 26 vgl. zu 236,4.5

243, 18 Vom 10./15. Juni 1831 (Briefwechsel VI, 202).

*221. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 104 1^

244, 11 irre für aR "ijaU üdZ 13 beri(i)tigen nach rc (?)

Vgl. Tageb. XIII, 94, 25. 26 244, 1. 2 vgl. zu 219 d. B.

*222. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 182. Johns Hand 246, 22 g
245, 1 3ini"iß^n a,us ^imniei; 15 reift Dazu ein Concept
von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 103, woraus zu be-

merken: 244, 21 gefd^rieben nach längft [.7* gestr.] 245, 9

feinem g^ aus feinen 13 unb g^ üdZ 246, 13 öfter? nach

3[ugefü'^rt] 17 ?lCe§ g^ aus 3tl§ 19 gi-ceHenj g^ üdZ 22. 23

fehlt mit Ausnahme des Datums 23 18] 19

Vgl. Tageb. XIII, 94, 26 244, 21. 22 Scheint verschollen

;

Ulrike war in Carlsbad 245, 5 Hatte Walther etwa für

einige Tage Soret nach Leipzig begleitet (vgl. zu 192, 7)?

Ob eine Leipziger Sängeriu während dieser Zeit in Weimar
gesungen hatte, Hess sich nicht feststellen 246, 12. 13 vgl.

Tageb. XIII, 69, 19. 74. 11.

223. Handschrift von John im Lese-Museum zu Weimar
247,25.26.9 247,17 bönberreid^e 21 |)errn Gedruckt:

Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 116 und
Frankfurter Zeitung I.Februar 1901 Nr. 32. Auf einem nicht

bekannten Concept beruht wahrscheinlich der Druck bei

Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 127 (247,15

glücflid}] fo glüdlic^ 21 mid) fehlt 23 jum] mid) 3um
24 emt)fot)Ien toünfdite] empfe!)(en inöd)te 25. 26 fehlt)

Vgl. Tageb. XIII, 94, 27. 2s 247, 3 Es fehlten Band
LI. LH 6~s vgl. zu 217 d. B. 12. 13 vgl. 237, 11.

224. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 248,20 g 248,12 tüorin] toarum Gedruckt:

Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 149. Dazu ein Concept
von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 107, woraus zu bemerken:

248,4 trenn» 7 Dames s bonfbor nach 3[urütffcrtbe] 12 h)0=

rin] hjarum [nach rooum] 20. 21 fehlt mit Ausnahme des

Datums
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Fehlt im Tagebuch 248, i. 2 Uhde vermuthet: N. F.

D.Dietrich, Handbuch der Botanik (Jena 1828) 3 Traite

eldmentaire de Mineralogie (2. ed. Paris 1830) 7 vgl. zu

236, 4. 5.

*225. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 107

b

249, 6 (iujn)tteum g aus gigandium 9 fo ftattct aus geftattet

u 3IIIerlnünfd)enSlucx-t!^efte g aus aller 2ßüttfd)cn§tter;t'^efte

Vgl. Tageb. XIII, 95, u 249, 2. 3 Crataegus torrainalis,

Adelsbeere, vgl. Naturwiss. Schriften VII
, 58, 15 p. g vgl.

251, 23 und Tageb. XIII, 82, 2fi. 90, i6. 92, lo. ii. 93, 16. 94, 19.

9;'), 1. 96, 8. 97, 24. 105, u.

22fi. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 249, i8 ©crarbtn Gedruckt: Uhde, Goethes

Briefe an Soret S. 151. Dazu ein Coneept von Johns Hand,
Abg. Br. 1831, \()1^, woraus zu bemerken: 249,15 üliergeGen

g aus gegeben is ©erarbin g aus ©erarb i9 S)n§ — l'Auteur

g in Lücke 250, i ^eit] ^lugenBIicfe 4 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 95, i5 249, i3 vgl. zu 2, i4. 15.

227. Handschrift (wahrscheinlich Johns Hand) in der

Elischerschen Goethe -Sammlung der königlich ungarischen

Akademie der Wissenschaften zu Budapest (Katalog S. 124

Nr. 34) 250, e Söiige fehlt Gedruckt: G.-Jb. XI, 97. Da-

zu ein Coneept von .Johns Hand, Abg. Br. 1831, 108, woraus

zu bemerken : 250, 10 @ fehlt

Vgl. Tageb. XIII, 95, 16.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. Juni 1831 au
Louise Seidler in Weimar, betr. einen in Cassel anzu-

fertigenden weiblichen Mannequin, früher im Besitz von

Serre (Abschrift W. v. Biedermanns im G.-Sch.-Archiv). Vgl.

Tageb. XIII, 95, ig. it.

Ein Coneept der Oberaufsicht vom 20. Juni 1831 an
Friedrich Siegmund Voigt in Jena, betr. Rechnung-

sacheu des botanischen Gartens daselbst, in dem zu 37/38

d. B. genannten Fascikel, Bl. 14.

228. Vgl. zu Bd. 36 Nr. 119. Johns Hand 252, 2G.28 g

251, 28 ßrftaunen 252, 5 nic^tg] ntd)t i? Sorja'^rigen Ge-

druckt: G.-Jb. V, 167. Dazu ein Coneept von derselben

Hand, Abg. Br. 1831, 108'', woraus zu bemerken: 250, 12

fovgföltig nach fo [g gestr.] 13 in] niidj [g üdZ] in 14 jcbodj
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g aus hoö) oBet teften» g üdZ 251,8 ©utfernung nach

tt'citc [g gestr.] leibcr nach nns frcylidi [g gestr,] 9 o^n-

erachtet] D'^neradjtct beffcn u ©egcnluävttgcg — nuf g über :!liif

•ji. 22 SBotanifc^ = @rfreuli(^ea g aus botnnifdjcS 6rfreultd^e§

23 speciosum g aus speciosium 26. 27 in — ©arten aR 28 @r=

ftounen 252, 1 neu auffaEenbe g aus un§ auffaUcnbe 2 ber

©tiel nach wie \g gestr.] SBurjelblättet g aus Sßurjcl imb

©tem^elblätter [aus SffiurjelMättet] hjeldjer g aus todäjt

3 ©ed)§ ÜdZ 8 SoU aR tjat g aus "fjaBcn 4 mtb g über

er 5 iiid)t§ g ? aus ntd^t .^üUe] §ülle (©pat^a) nur an feinet

©pi^e 6. 7 ein — nad)h3eift g aus Üimmerlidj '^erborbringt

7— Nachträglicher Zusatz nach 25 mit Verweisungszeichen g
9 be^ nach nie [0 gestr] 12 um g aus nub gleid)fam 3U g
ÜdZ 14 fd)on nach mit ber 3'^rigcn \g gestr.] 17 2)ie

nach ITi 20 gefällig /; üdZ 21. 22 befi^en </ üdZ 22 Nach

'i)at folgt ein It^ort gönnen \g und g gestr.] 26— 28 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 96, 27. 2s. Antwort auf Meyers Brief

vom 27. November 1830 (Naturwiss. Correspondeuz I, 387)

und die Sendung seiner Schrift: De plantis labradoricis

libri tres (Lipsiae 1830), vgl. Tageb. XII, 345, 7. 8 250, 17. 18

vgl. zu 2,14. 15 251,2 vgl. zu 115,23 23 Vgl. ZU 249,5.6

28 Vgl. ZU 2, 14. 15 und Tageb. XIII, 103, 9—12.

*22{). Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 110

253, 4 gefnÜig g aus äuföKig

Vgl. Tageb. XIII, 99, u. 15.

*230. Handschrift von -lohn im Kestner-Museum zu Han-

nover 253, 21 g Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1831, 111 ^ woraus zu bemerken: 253,8. 9 bem— bitte

g^ eingeschoben und aR 10 üteufe] üiei§ le burd^ aus bie

16— 18 Sperrstriche g^ 21. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 99, 17. is 253, 8 Bachmann, vgl.

203/4 d. B.

*231. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 110^

254, 2 eine? g ? aus meine§ 6 St)nfer

Vgl. Tageb. XIII, 99, 19. Antwort auf Louise v. Knebels

Brief vom 22. Juni 1831 ; sie wollte durch Ankauf der auf

dem von Knebels bewohnten Hause stehenden Actien — eine

davon besass Goethe und man wünschte, dass er sie an
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Knebels Sohn Bernhard abträte — das Haus bis zum 30. No-

vember d. J. (Knebels Geburtstaj?) in den Besitz der Familie

bringen 254, fi. 7 vgl. Tageb. XIII, 108, 21. 22.

232. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 255,9 g Gedruckt: Uhde, Goethes Briefe an
Soret S. 1.5"2. Dazu ein Concept von Johus Hand, Abg. Br.

1831, 110'', woraus zu bemerken: 254,16 dmne g aus dames

255,1 fc'^r nach Sdircibcu 7—10 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XIII, 99, 20 254, le vgl. zu 236,4.5

255, 1. 2 Der zu 239 d. B. genannte Brief 3 vgl. 263, 1.1, 16.

265, 23. 24.

233. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 226. Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 256,8.9 g Gedruckt: G.-Jb. XX, 133. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 111, woraus

zu bemerken: 255,16 lncr.yg r/' über ^0 256, s — 10 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 97, 2^. 98, i. 100, n. is. Antwort auf

Loders Brief vom 10. Mai 1831 (Naturwiss. Correspondenz I,

326) und die Zusendung seiner Schrift ,Über die Cholera-

krankheit" (Königsberg 1831), vgl. Tageb. XIII, 97,19.20

255, 16 vgl. 176, 1. 2. 16. 17 21 vgl. zu 2, 14. is.

*234. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 112

256, ir. Unter nach ncbc[r] le ^'max üdZ 22 bitte g aR

9teftttution g über Hcfolutton 257, 1 geneigte g aus ge=

fällige

Vgl. Tageb. XIH, 100, 16. 17 256, 13—15 vgl. 233 d. B.

235. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 260, 23 g

257, 14 'i)QU nach aber 259, 20 ber] er 260, 20 mufif. Ge-

druckt: Briefwechsel VI, 223. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1831, 113, woraus zu bemerken : 2-57,

7

bem g über über bas cgoiftifd^^nnatc^ifc^e nadiytfpürcn g aus

nac^jubenfen toonad^ g aus luo s ba'^in brängt] ba I)inbrängt

[g aus '^inbtängt] 11 an g über von 21 ^^^^er g aus Unb

jeber 24 bon fid) g üdZ rü'^men über ror3etgen 258, u
biefen 5ßunct g aus bicfcm 5puncte i? olfo g aus aU \o

21 bD|.i)3eIt nach i>od^ [g gestr.?] 2« unfrer 259,6 feinem

93erbtenft] feinen SBerbicnften 13 bcnn] bcnn boä) 1^ 2Bct über

€r 18 Nach toüxbtgen? folgt ^ä) fa^^re nid^t njcitcr fort
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20 ber g aus et 260, 4 h)ol)Igenu^ter] tüof)lticnu|tcr 7 ScBenl

uitt'f)ei[l]^afte g über burdians i2 itmge()t] bcrfät)rt vcncft g
über ringt i3 burd) ^eiifd)t ^r aus bm-d}prügelt i4 ^lic^t»

flei^dö ^r aus v\^i S'fc'f'^ i-' 3f^i^ci&t i^^ch ^u S)oc^ 5^

über unb 16 t)tftDtifd) = g üdZ is. 19 5lbominationen g aus

SIBomination 19 gor g aR 20—24 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XIII. 100, 21. Antwort auf Zelters Briefe

vom 10./15. und 22./25. Juni 1831 (Briefwechsel VI, 202.

215), vgl. Tageb. XIII, 95, 20 258, 26 vgl. 207, 15 259, 27

vgl. zu 236,4.5.

*23C>. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 115^.

Adresse fehlt 261, ^ mncJ^en g aus gemod^t 14 unb nach

unb (^rofi» meine

Vgl. Tageb. XIIT, 101, 24. 2.^. Antwort auf einen un-

datirten Brief von Thomas (Eing. Br. 1831, 164) und die

Sendung zweier Kalender, vgl. Tageb. XIII, 100, 13— i.'s und

zu oben 221, 25. 2fi, 222,4.5 261,7.8 Wahrscheinlich die

beiden Kupfer: Weimar und Tiefurt von Eduard Lobe.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 29. .luni 1831 an
Friedrich Siegmund Voigt in Jena, betr. Anlagen im

botanischen Garten daselbst, in dem zu 216/217 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 6.

*237. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1831, 115b

Vgl. Tageb. XIII, 101,23— 25. Zur Sache vgl. zu 236

d. B.

238. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wahrschein-

lich John) 263,12^ Gedruckt: Briefwechsel S. 398.

Dazu ein Concept von Johns Hand, .4bg. Br. 1831, 117,

woraus zu bemerken: 262,3 S8riefc§ 6 bcm g'^ über als

9 aud) </* ÜdZ 13 Nach nadjjufc'^en folgt [cyn möd?te [g^

gestr.] 15 boretft] jucrft 21 nl§ nach auf 22 S^e» g aus

S'Oa Sperrstrieh g^ 263, 3 ©ie nach i* f^-' gestr.]

6 meine nach id? [g'^ gestr.] 7 t)or[ge]fpiett 'Ratten g^ aus

I)ötte botipielcn laffcn au?3ubruden s «nferm aus unferen

10 einen nach gcgcnoi 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

13 1831 aus 183Ö

Vgl. Tageb. XIII, 102,25. 26. Antwort auf Rochlitzens

Brief vom 23. Juni 1831 (Briefwechsel VI, 394) 262,

9
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vgl. zu 202,11 u— 18 vgl. zu 235,19—21 19. 2u Rocblitz

hatte es „Influenza" genannt 263, i. 2 vgl. 204, 8— u;

4. u vgl. XXXIV, 294, .;-!(; und zu XXXV, 17, s. «.

230. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johus Hand 266, lo g
264, 4 erfreuen (j aus freuen 5 längft fehlt 6 tntenbirte Ge-

druckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg

5. 222. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831,

118, woraus zu bemerken: 263, ir. bcufen] nndjbcnfen lo finb —
iucQlculabcl (/^ aus ift fie incalculobel in iljten folgen 21. 22

^ufttebcn r/' aus ^uft Sebcn 264,7 Sperrstrich g^ s nur]

nun 9 in g^ üdZ 21 eine — genügcnbe g^ udZ für jcbc [g^

über ilirc] 22 aU'jgelDät)Uer [aR eingeschoben] 2s Stürte

[aus ©tücfen] 21. 2f, in — 3ufamntengefteÜt nachträglich aR
mit Verweisungszeichen ry' ^ufammengeftettt g^ aus 3ufnin=

incugcluät)(t 2:. fortgefe^tem g^ aus fortgcfc^ten 27 fie] Sic

265, 6 S^iologen nach dl^ 6. 7 ntd}t rcdjnet g^ über bfitft

11 toe^rt g^ über ivcvÜ} jum S3etriibcu g^ über betrübt SBie

g^ aus Hub tuie aber g^ üdZ 13 ben ^auptftcllen ry' über

cinjcltteu Stellen 16 meinen 3iefd)äftigungen g^ über mir

2r). 26 ber — übrig g^ aus nur ber leb()afte SSJunfd) 26 Binde-

striche fehlen 266, s 3Beuben 6 SMumüc^feit (/• über

9{einlid)feit 8. 9 p' n *JJiittt}eilung 10. u fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XIII, 102, 26. 27. Antwort auf einen unda-

tirten, im Tagebuch (XIII, 98, 14— le) unter'm 24. Juni 1831

als eingegangen vermerkten Brief Sternbergs (Sauer S. 220)

263, 14 Das am Eingang des Briefes in der Mitte der Zeile

stellende 5Ilfo ©lüif auf! entspricht dem Alea jada est! in

Sternbergs Briefe 15 Die Versammlung der Naturforscher

und Ärzte in Wien 264,5.6 vgl. zu 2, 14. 15; die vom
1. Juli 1831 datirte eigenhändige Widmung in dem, jetzt

im Museum des Königreiches Böhmen befindlichen Exemplar

bei Sauer S. 374 7 vgl. zu 115,23 9. 10 vgl. Naturwiss.

Schriften VII, 48, 12 17— 19 Jahrbücher des böhmischen

Museums 1830 I 3, 280: F. X. M. Zippe, Über das Vor-

handenseyn der salzführenden Gehirgs-Formationen in Böh-

men 23. 24 vgl. zu 218, 1 265, 6 vgl. Tageb. XIII, 98, 20—

99,4. 100,26 19—22 vgl. 214,9. 224,10—12. 241,24.25 23.24

vgl. zu 263, 15.
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240. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 268, 7 g
266,23 fei) g üdZ 25 fic^ g üdZ Gedruckt: G.-Jb. XIX, 84.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1831, 116,

woraus zu bemerken: 266, u an nach abgeg[ongen] n bcm
r/' aus ben 21 ift g^ über [idj 22 ber — ©emälbei aus ba§

©einälbe 2:?. 24 bie — mufe ^' über tpcldje 21 bo nach mu|}

[^* gestr.] 25 l^erauane^men ^' aus I)erau§äicl)en 267,3

tüoKt 7 3toi|(^en ^^ üdZ 19 Sie — ollerüebft nachträglich

aR mit Verweisungszeichen g^ und g 268, 7. 8 fehlt mit

Ausnahme von SBeimat \itn

Vgl. Tageb. XIII, 102, 27. 28. Antwort auf Adele Schopen-

hauers Brief vom 22. Juni 1831 , vgl. Tageb. XllI, 101, 1. 2

266, u Von Jordaens, Eigenthum Adelens i5 Goulat in

Frankfurt a. M. 267, e Adele : „ Nochmahls bester Vater

erwähne ich die Blätter von Lucas v. Leyden unter andern

das mit seinem Bild mit dem Todtenkopf, ohne Zweifel

echt, auch einen Martin Schön kan ich noch bekommen
vielleicht in Tausch gegen moderne oder sonst mittelalte

Stiche von Wille u. dergl." le— 24 Adele: ,Die ,miss-

liche Rolle' [vgl. 79, 1] des Haus Vaters bedarf einer Menge
Statisten zur Umgebung, ich glaube ich hätte Ihnen nütz-

lich werden können, denn das Leben hat mich so lange

geschüttelt, bis es die innere Poesie mit einer sehr realisti-

schen Kruste von Praxis umgeben hatte. Und wie glücklich

hätte mich das gemacht."

*241. Handschrift von John im Kestner-Museum zu Han-

nover. Gedruckt nur 268, 9. 10. 16 unvollständig: Strehlke

II, 484

Fehlt im Tagebuch, das auch die Bestimmung des

Adressaten nicht ermöglicht. Vielleicht handelt es sich um
die Wahl eines Stückes, das an einem Theater ausserhalb

Weimars zur Feier von Goethes 82. Geburtstag aufgeführt

werden sollte.



TagcbuchuotizeD

.

1830.

November

2. Oberbaubebörde, Weimar
(^Commuincat").

C. W. Holdermann, Wei-

mar [1].

F. V. Müller, Weimar („den

V. Gagernscben Brief

zurück").

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („das

Verzeichnis der Biblio-

theksvermehrung").

3. F. J. Frommann, Jena [2].

F. W, Riemer, Weimar
(„Bogen 6" [Metamor-

phose]).

5. C. F. Zelter, Berlin [3].

6. G.deValeriani, Nürnberg

[4].

C. G. Ehrenberg, Berlin

[5].

7. F. J. Frommann, Jena [6].

S. Boisseree, München [7],

9. C.F.Zelter, Berlin [8].

Mar. V. Willemer, Frank-

furt [9],

10. J. W. Reichel, Augsburg

(„den 38. Band der klei-

nen Ausgabe").

November
11. Mar. v. Willemer, Frank-

furt [10].

13. E. V. Münchhausen , Her-

reugosserstedt („Dank

für's Übersendete").

16. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („Ver-

zeichnis des Zuwachses

an Kupfern pp. im
Museum").

21. C. F. Zelter, Berlin [12].

22. C. E. Heibig, Weimar [13].

25. C. F. Hoffmann, Wei-

mar („Verordnung we-

gen Zahlung an Dr,

Schnauss").

H. L. F. Schröu, Jena („Me-

teorologie und Stern-

warte betr.").

28. Graf S. S. v. Uwarow, St.

Petersbm-g [14].

December

1. C. F. Zelter, Berlin [18].

J. J. und Mar. v. Willemer,

Frankfurt [19].

2. J. J. und Mar. v. Willemer,

Frankfurt [20].
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December

2. F. V. Müller, Weimar
(„Briefe retour").

C. F. Hoffmann , Weimar,

(„Verordnungen wegen

Demoia. Facius in Ber-

lin und einer Minera-

liensammlung von Frey-

berg").

3. Wegebau - Commission,

Weimar.

G. F. Richter, Freiberg

[21].

4. E. V. Müuchbausen, Her-

i-engosserstedt.

F. W. Riemer, Weimar

[22].

F. V. Müller, Weimar („die

V. üagernschen Briefe

zurück").

A. Bernoully, Frankfurt

[23].

J. ['. Eckermann, Weimar
(„den Brief von Gar-

lyle").

Louise Seidler, Weimar
(„Die Quittungen für

Prinzess Auguste").

G. C. F. Zelter, Berlin [25].

F. E. Lange, Jena („Ver-

ordnung").

R. Vulpius, Weimar
(„Dessgleichen").

7. Henr. v. Beaulieu-Marcon-

nay, Weimar [26].

T. Carlyle, Graigenput-

toch [27].

A. Nicolovius, Göttingen

[27/8].

December

9. J. H. Meyer, Weimar [29].

F. V. Müller, Weimar
(„einen Contascben

Brief).

12. Freiherr C W. v. Fritscb,

Weimar [31].

G.G.T. Winkler, Dresden

[32].

14. G. F. Zelter, Berlin [35].

L. Adele Scbopenbauer,

Bonn [36].

C. G. T. Winkler, Dresden

(„300 Thaler Säch-

sisch").

15. F. J. Frommann, Jena [37].

J. M. C. Färber, Jena

(„einige Rechnungen").

18. F. J. Frommaun, Jena

[38].

G. L. V. Knebel, Jena [39],

C. E. F. Weller, Jena

(„Quittungen zurück").

F. S.Voigt, Jena („Ver-

ordnung").

V. M. Steinert, Jena

(„dessgleichen").

J. M. C. Färber, Jena

(„einige Quittungen

zurück").

G.F.Zelter, Berlin.

J. H. Meyer, Weimar [40].

F. V. Müller, Weimar [41],

19. J. J. u. Mar. v. Willeraer,

Frankfurt [42].

F.V.Müller, Weimar [43].

20. Henr. v. Pogwisch, Wei-

mar („5 Thlr. 3 Gr. für

Gänsebrüste").
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December

20. Oberbaubehörde, Weimar
(„Communicat").

C. F. HofFniann, Weimar
(„Vier Verordnungen").

22. C. L. V. Knebel, Jena [44].

C.W. Göttling, Jena („eine

Rolle mit einem ana-

tomischen Werke und

Vogels Quittung").

23. F. J. Soret, Weimar [45].

F. V. Müller, Weimar [46].

24. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg [47].

27. J. A. Völkel, Weimar [49].

28. G. A. C. Kestner, Rom
[50].

December

28. C. F. A. V. Conta, München

[51].

J.F.uud Elisabeth v. Cotta,

München [52].

F. J. Frommann, Jena.

C. F. Zelter, Berlin [53].

80. F.V.Müller, Weimar [56].

Postamt, Weimar („wegen

künftiger Bestellung

der Zeitungen").

F. W. Riemer, Weimar
(„Verordnung wegen Be-

stellung der Zeitun-

gen").

31. F. J. Frommann, Jena

[58].

1831.

Januar

2. C. F. Hofftnann, Weimar
(„autorisirte Zettel").

V. M. Steinert, Jena

(„Verordnung").

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar (,Ver-

zeichniss der im letzten

Monat eingegangenen

Bücher").

8. F. J. Soret, Weimar [59].

4. F. J. Soret, Weimar [60].

F. V. Müller, Weimar [61].

Graf K. v. Stemberg, Prag

[62].

C.F.Zelter, Berlin [68].

6. F. V. Müller, Weimar (
„Das

Concept des Documen-

tes zurückgesendet").

Januar

6. F. J. Soret, Weimar [66].

8. F. W. Riemer, Weimar

[68].

C.F.Zelter, Berlin [69].

9. C. F. Hoffmann, Weimar
(„Verordnung wegen
einer Zahlung nach

München")

C. W. Göttling, Jena

(„dessgleichen , Buch-

biuderzettel zurück").

F. S. Voigt, Jena [70].

J. H. Meyer, Weimar
(„Schreiben des Schul-

lehrer Fack").

J. A. Völkel, Weimar („den

jungen Martersteig

betr.").

toctIjcS Werfe. IV. 91btl). 48. Sb. 21
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Januar

10. L. Adele Schopenhauer,

Bonn [71].

W. Parry, Weimar [72].

P, C. Weyland, Weimar.

F. J. Soret, Weimar [73].

11. F. J. Frommann, Jena

[74].

12. F. J. Soret, Weimar [75].

H. L, F. Schrön , Jena

(^Verordnung mit zwei

autorisirten Zetteln")

G. Suecow, Jena („Dess-

gleichen").

C. F. Zelter, Berlin [76].

C. Vogel, Weimar (, Ant-

wort an den Handels-

mann nach Calbe").

15. F. J. Frommann , Jena

[78].

16. E. V. Münchhausen , Her-

rengosserstedt („Brief

und Kästchen").

17. C.F.Zelter, Berlin [79].

F. J. Soret, Weimar [80].

18. F. V, Müller, Weimar [81].

19. S. A. W. V. Herder, Frei-

berg [82].

F. S. Voigt, Jena [83].

J. H. Meyer, Weimar [84].

21. F. J. Frommann, Jena

[85].

F. J. Soret, Weimar [86].

22. J. M. C. Färber, Jena

(„autorisirte Zettel und

Verordnung").

J. C. Mahr, Ilmenau

[87].

24. C. F. Hoffmann, Weimar.

Januar

25. Mar. v. Willemer, Frank-

furt [88].

26. H. E. F. A. V. Beulwitz,

Weimar, [89].

H. L. F. Schrön, Jena

(„Sternwarte-Acten zu-

rück").

29. C. W. Göttling, Jena

(„mit der letzten Liefe-

rung meiner Werke für

ihn und die akade-

mische Bibliothek. An
denselben die zum Theil

unterzeichneten Buch-

binderrechnungen zu-

rück").

T. Renner, Jena (, Anfrage

wegen den Unbilden

der Veterinärschule").

H. L. F. Schrön, Jena

(eine vermißte Beylage

gesendet").

J. M. C. Färber, Jena

(„wegen Suecow"),

F. E. Lange, Jena („wegen

SOOThlr. Geschenk und

deren Vereiunahmung

und Verausgabung").

C. F. Zelter, Berlin [91].

C. G. T. Winkler, Dresden

(„mit 45 Thlr. Sachs.").

Staatsministerium, Wei-

mar („ wegen des heral-

dischen Werkes").

31. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („Mo-

natsberichtvon Secretär

Kräuter").
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Januar

31. J. G. V. Quandt, Dresden

[93].

C. G. T. Winklcr, Dresden

[94].

Februar

1. C. F. Zelter, Berlin [95].

2. J. N. Hummel, Weimar

[96].

Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar [97].

3. H. Mylius, Mailand [98].

C.F.Zelter, Berlin [99].

4. C. F. Zelter, Berlin [101].

6. F. W. Riemer, Weimar

[102].

, A. V. Schröder, Weimar

( „ Autographisches "j.

8. Louise Seidler, Weimar
(„Erlaß").

J. M. Grubers Erben, Lin-

dau [104].

R. Vulpius, Weimar.

11. Freiherr C. A. v. Lütze-

rode, Weimar [106].

C. Schuchardt, Weimar
(„Auftrag an Börner

nach Leipzig").

Louise Seidler, Weimar

[107].

12. C.W. Göttling, Jena („die

Tagebücher").

H.L.F.Schrön,Jena[109].

W. Parry, Weimar, („Die

Probekupfer").

14. W. G. Lettsom, Weimar
(„mein Portrait auf eine

Rolle gewickelt").

Februar

14. D. C. Read, Salisbury

[110].

F.J.Soret,
] („den Revi-

Weimar 1
sionsboffen

I- TT. TT f Nr. 9" [der
t . W. Riemer, Motamor-

Weimar J P'^°^°^)-

16. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [111].

F. J. Frommann, Jena

(,den 9.Revisionsbogen"

[der Metamorphose]).

19. C. F. Zelter, Berlin [112],

F. W. Riemer, Weimar
(„Geschichte der Meta-

morphosen-Lehre, deren

Anfang übersetzt von

Soret").

F. V. Müller, Weimar
(„Schellings akade-

mische Rede zurück").

J. P. Eckermaun, Weimar
(„meine Briefe an Geh.

Rath Wolf).

20. F. S. Voigt, Jena.

J. M. C. Färber, Jena.

22. P. C.W. Beuth, Berlin

[113].

23. C.F.Zelter, Berlin [114].

24. W. J. C. Zahn, Neapel

[116].

Louise Seidler, Weimar

[117].

26. F. S. Voigt, Jena [118;

„Dessgleichen an den-

selbigen Verordnung"].

Freiherr A. J. L. G . v. Gross,

Weimar [119].
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Februar

26. Henr. v. Schwendler, Wei-

mar [120].

März

2. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar („Bericht

wegen Facius").

F. J. Frommann, Jena

[123].

F. W. Riemer, Weimar

[124].

J. J. V. Willemer, Frank-

furt [125].

3. F. W. Riemer, Weimar

[126].

F. J. Soret, Weimar [127].

4. P. C.W. Beuth, Berlin

[129].

5. Grossherzogl. sächs. Cam-

mer, Weimar („Com-

municat'').

H. L. F. Schrön, Jena.

C. W. Göttling, Jena.

F. J. Frommann, Jena

[130].

6. C. W. Coudray, Weimar

[132].

7. J.H.Meyer, Weimar [133].

F. J. Soret, Weimar [134].

9. C. F. Zelter, Berlin [136].

13. FW.Eiemer,Weimar[139].

16. F. W. Riemer, Weimar
(„Turpiu betreffend'').

F. J. Soret, Weimar [140].

18. Grossherzogl. Landes-

direction , Weimar
(„Communicat").

19

20,
(„Beiden
auf Bota-

nik bezüg-

lich").

März

18. C. F. Hoffmaun, Weimar
(„Verordnung").

F. V. Müller, Weimar

[141].

F. V. Luck, Münster [142].

W. Reichel, Augsburg

[143].

F. J. Frommann, Jena

[144].

H. L. F. Schrön, Jena

(„Quittungen autori-

sirt").

F. W. Riemer,^

Weimar
F. J. Soret,

Weimar
S. Boisseree, München

[145].

F. J. Soret, Weimar (, Aus-

hängebogen Nr. 10, Cor-

rectur von Nr. 11, NB.
französisch").

F. W. Riemer, Weimar
(„die deutsche").

C. W. Coudray, Weimar
(„Exemplare von dem
Volksfreunde in Bezug

auf die Gewerkschule").

Boisseree, München

[146].

J. G. V. Quaudt, Dresden

[147].

C. E. F. Weller, Jena

[149].

N. Meyer, Minden [150].

F. W. Riemer, Weimar
(„Sendung von Herrn

Soret mitgetheilt").

21.

22. S.

23
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März
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April

23. J. M. E. C.W. V. Radowitz,

Berlin [173].

G.W. V. Reutern, Berlin

[172].

F. J. Frommann'sche

Druckoffizin [174].

24. C. F. Zelter, Berlin [175].

25. S. Boi.sseree, München

[1761.

F. V.Müller, Weimar [177].

30. J. M. C. Färber, Jena

(„Quittungen und An-

frage wegen des Zed-

lerschen Lexikons").

H. L. F. Schrön, Jena

(„Quittungen").

Frau Weiß, Glücksbrun-

nen („Brief von Dlle.

Seidler. Ingleichen Pa-

quet mit dem gewonne-

nen Kupferstich").

F. J. Frommann, Leipzig

[178].

Mai

1. Frommann'sche Buchhand-

lung, Jena („Revision

des 14. Bogens und

Titelblatts" [der Meta-

morphose]).

5. C. F. A. V. Conta, Weimar
[179. 180].

6. Grossherzogl. Geheime
Cauzlei, Weimar („Be-

richt").

Grossherzogl. Oberbaube-

hörde, Weimar („Com-

municat").

(,.Vor-

ordnun-

gon").

Mai

6. J. G. V. Quandt, Dresden

[181].

7. F. E. Lange, Jena („die

Erinnerungen gegen die

Bibliotheks - Casserech-

nung").

E. N. Neureuther, Mün-
chen [182].

8. E. Huschke, Jena

H. L. F. Schrön,

Jena

V. M. Steinert,

Jena

10. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar („Bericht

wegen des minera-

logischen Cabinets").

C. F. Rochlitz, Leipzig.

11. C. W. v.Fritsch, Weimar
[183].

15. P. C. Weyland, Weimar
(„Billet").

F. J. Frommann, Jena

[184].

C. E. F. Weller, Jena.

16. Grossherzogliche Ober-

baubehörde
, Weimar

(„Communicat").

18. E. Huschke, Jena („Ver-

ordnungen").

T. Renner, Jena

H. L. F. Schrön,

Jena

V.M. Steinert,

Jena,

J. M. C. Färber,

Jena

(„Ver-
> Ordnun-

gen").
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Mai

18. F. J. Frommaun, Jena

[186] (, eingeschlossen

an Fräulein v. Low").

CG. Börner, Leipzig [188].

19. J. L. F. V. Deinhardstein,

Wien (^ Brief und Manu-

script von Meyer").

21. F. J. Fronimann, Jena [192].

28. F. J. Frommann, Jena [195].

J. F. Rochlitz, Leipzig

[196].

30. C. G. Börner, Leipzig

(„40 Thlr. Sachs.")

Juni

1. C.F. Zelter, Berlin [198].

B. Herder, Freiburg i. Br.

[nicht Freiberg].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („Mo-

uatsverzeicbnis").

Prinz von Philippsthal-

Barcbfeld(„eine Kiste").

3. T. Carlyle, Craigeuput-

toch [200].

4. F. W. Riemer, Weimar
[201].

Ernestiue Durand
,

geb.

Engels, Weimar („das

Album").

J. F. Rochlitz, Leipzig

[202].

F. J. Soret, Belvedere [203].

6. C. F. Bachmann, Jena

(„Verfügung, Pflichts-

notul und Instruction").

C. E. F. Weller, Jena

(„Pflichtsnotul").

Juni

7. S.A.W. V. Herder, Frei-

berg [204].

J. J. V. Willemer, Frank-

furt [205].

Grossherzogliches Hof-

marschallamt, Weimar
(„Communicat").

8. J. A. G. Weigel, Leipzig

(„mit47Thl.2Gr.,eiuer

Mappe und einem Käst-

chen, Kupferstiche und

Handzeichnungen ent-

haltend").

9. C. F. Zelter, Berlin [20G].

10. J. G. V. Quandt, Dresden

[207].

C. F. Zelter, Berlin [208].

F. J. Soret, Belvedere [209].

11. F.J.Frommann, Jena [210].

G.A.C.Kestuer,Rom[211].

J. M. C. Färber, Jena

(„autorisirte Quittun-

gen").

F.J.Soret, Belvedere [212].

12. F. V. Müller, Weimar
(„einen Brief vom Gra-

fen Reinhard zurück").

Buchbinder Bauer, Wei-

mar („ die completen Aus-

hängebogen der Meta-

morphose").

F. V. Trost, Naumburg.

C. F. Zelter, Berlin (,Mo-

delle zum Wappen").

13. F.J.Soret, Belvedere [213].

15. F.J.Soret, Belvedere [215].

F. S. Voigt, Jena [216].

J. M. C. Färber, Jena.
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Juni

15. C. W. Göttling, Jena (.Ver-

ordnung").

16. F. V. Müller, Weimar [217]

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[218].

17. F. V. Müller, Weimar.

18. T. Carlyle, Craigenput-

toch [219].

19. C. F. Zelter, Berlin [220].

C.Parish und Comp., Ham-
burg [221].

Ulrike v. Pogwisch, Carls-

bad [222].

Vorsteher des weimari-

schen Museums , Wei-

mar [228].

20. J. H. Meyer, Belvedere

[225].

F. J.Soret, Belvedere [226].

C. E.F.Weiler, Jena [227].

Louise Seidler, Weimar
(„Brief zurück").

22. F.S.Voigt, Jena („Ver-

ordnung wegen der An-

schläge").

E. Huschke, Jena („Das

Vermehrungsbuch zu-

rück").

J. A. G. Weigel, Leipzig

(„Rechnung und Porte-

feuille").

E. H. F. Meyer, Königsberg

[228].

Juni

22. C. E. F. Weller, Jena

(„Quittungen").

24. J. J. Elkan, Weimar [229].

25. F. S. Voigt, Jena (autori-

sirte Rechnung").

C. E.F.Weiler, Jena [230].

J. M. C. Färber, Jena.

Louise V. Knebel, geb.

Rudorff, Jena [231].

F. J. Soret, Belvedere [2.32].

26. C. H. Keitel, Brauu-

schweig [234].

J. C. v.Loder, Moskau [233].

27. C.F.Zelter, Berlin [235].

28. F. E. Lange, Jena („Ver-

ordnung, Buchbinder-

rechnuugen zu bezah-

len").

29. J. J. V. Willemer, Frank-

furt [237].

J. lliomas, Frankfurt [236].

F. S.Voigt, Jena („Ver-

ordnung wegen des hin-

tern Gartenfleeks, auch

autorisirter Anschlag

der Reparatur des alten

Glashauses").

30. J. F. Rochlitz, Leipzig [238].

Graf K. v. Sternberg, Prag

[239].

L. Adele Schopenhauer,

Unkel [240].
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